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Die Altmark - der Norden Sachsen-Anhalts - wird vom 
Landkreis Stendal und vom Altmarkkreis Salzwedel 
gebildet. In ihr leben derzeit über 241.000. Bürgerinnen 
und Bürger auf einer Fläche von über 470.000 Hektar. Die 
Region nimmt damit nahezu ein Viertel der Fläche des 
Bundeslandes ein, beheimatet jedoch weniger als ein 
Zehntel der sachsen-anhaltischen Bevölkerung.  

Die Altmark zählt zu jenen Räumen der Bundesrepublik, in 
denen verschiedene Problemsituationen kulminieren: Die 
Bevölkerungsdichte ist niedrig und nimmt langfristig 
weiter ab, das Arbeitsplatz- und Ausbildungsangebot 
bewegt sich auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, 
die Berufspendlerzahlen in benachbarte Gebiete sind 
überdurchschnittlich hoch, die Wirtschafts- und 
Infrastruktur sind noch nicht umfassend wettbewerbfähig 
und zu wenig diversifiziert. Andererseits verfügt die 
Region über ausbaufähige Kerne einer leistungsfähigen 
Unternehmenslandschaft von vorzugsweise 
mittelständischen Unternehmen, einen modernen Agrar-
sektor sowie ausgeprägte Potenziale des Naturraumes und 
eine einzigartige Kulturlandschaft. In einem Jahrzehnt des 
strukturellen Wandels wurde das „Gesicht“ der Region, 
das Erscheinungsbild der Städte und Dörfer, die 
weitgehend wieder intakte Natur und Landschaft, für jeden 
sichtbar und nachhaltig verbessert.  

Zu den Stärken der Region zählt zweifellos auch ihre 
Kooperationsfähigkeit. Zusammenarbeit über die 
„Grenzen“ von Kommunen, Unternehmen und 
Institutionen hinweg wird als Erfolg versprechender Weg 
angesehen, um strukturelle Defizite sowie Größen 
bedingte Nachteile im Standortwettbewerb schrittweise 
auszugleichen. Innovation, Wissen, Information und 
Bildung spielen dabei eine immer stärkere Rolle.  

Vor diesem Hintergrund wird mit der Fortschreibung und 
Aktualisierung des Regionalen Entwicklungskonzeptes 
Altmark (REK II) der in der Mitte der 90er Jahre 
eingeschlagene Weg zur regionalen Zusammenarbeit und 
zur Verknüpfung von formellen und informellen 
Planungsinstrumenten zielstrebig fortgesetzt.  
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Vorbemerkungen 

Das Regionale Entwicklungskonzept Altmark (REK II) ist ein die 
kommunalen Grenzen überschreitender Plan, der außerhalb der 
rechtlich normierten Verfahren – wie sie für die formelle 
Regionalplanung gelten - erarbeitet wurde. Es stellt ein Konzept 
für die koordinierte Entwicklung des Kooperationsraumes Altmark 
dar, das keine Gesetzeskraft besitzt und von der Selbstbindung 
der beteiligten regionalen Akteure getragen wird. Es beansprucht 
keine alle Bereiche und Sektoren betreffenden Aussagen, 
sondern beschränkt sich bewusst auf jene Themenfelder, die für 
die regionale Entwicklung und die innerregionale Kooperation 
von besonderem Stellenwert sind. 

 

REK ist ein die 
kommunalen Grenzen 
überschreitender Plan 

 

Ausgehend von einer im Erarbeitungsprozess des REK II 
herbeigeführten gemeinsamen Willensbildung werden im Sinne 
eines regionalen Konsenses Leitziel und Leitbilder formuliert, die 
vor allem als Grundlage für die Formulierung konkreter 
Maßnahmen und Projekte im Regionalen Aktionsprogramm 
Altmark (RAP), für die Beteiligung regionaler Akteure an 
Programmen und Wettbewerben der Europäischen Union, des 
Bundes und des Landes dienen sollen. 

Selbstbindung und 
regionaler Konsens 

Das Regionale Entwicklungskonzept Altmark (REK) stellt somit 
die wichtigste informelle Planungsgrundlage für die Entwicklung 
der Region dar. Mit dem Konzept sollen - auf der Grundlage 
eines möglichst breiten regionalen Konsenses - ein Leitziel und 
spezifische Leitbilder für die Entwicklung der Altmark formuliert 
werden. Auf dieser Grundlage sollen Projekte und Vorhaben 
abgeleitet werden, die für die Wettbewerbsfähigkeit der Region 
von vorrangiger Bedeutung sind und deren Durchführung in der 
Regel einer öffentlichen Unterstützung (Förderung) bedürfen. Die 
vorrangigen (prioritären) Projekte und Vorhaben fanden und 
finden ihren Eingang in das Regionale Aktionsprogramm Altmark 
(RAP), dessen aktuelle Fassung (RAP II) im Jahr 2000 von den 
beiden Kreistagen verabschiedet wurde. 

 

 

REK ist wichtigste 
informelle Planungs-

grundlage für die 
Region 

Das erste REK für die Altmark wurde 1996 von den Kreistagen 
zum Beschluss erhoben (REK I). Seither haben sich die 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Region mit einer 
hohen Dynamik verändert. Im Kontext der Globalisierung haben 
die Herausbildung der Wissens-, Informations- und 
Dienstleistungsgesellschaft und vor allem die Konsequenzen aus 
der demografischen Entwicklung einen unmittelbaren Einfluss 
auf die regionale Entwicklung genommen. Vor diesem 
Hintergrund sind die Entwicklungslinien, wie sie im REK I für die 
Altmark skizziert wurden, fortzuschreiben und zu aktualisieren. 
Leitziel und Leitbilder sollen damit den derzeitigen und den für 
einen mittelfristigen Zeitraum absehbaren Rahmenbedingungen 
angepasst werden.  

 

 

Rahmenbedingungen 
für die regionale 

Entwicklung haben 
sich spürbar verändert 
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Die Fortschreibung erfolgt auch mit Blick auf die Veränderungen 
im Standortwettbewerb der Regionen, wie sie sich im Zuge der 
geplanten Erweiterung der Europäischen Union (EU) und den 
damit zu erwartenden Konsequenzen beim Einsatz der 
Europäischen Strukturfonds nach Ablauf der gegenwärtigen 
Förderperiode im Jahr 2006 abzeichnen. 

 

EU-Erweiterung und 
Strukturfondseinsatz 

haben Einfluss auf 
Standortwettbewerb  

Das REK II formuliert den mittel- und langfristigen 
Entwicklungskorridor, wie ihn die Akteure aus der Region - vor 
dem Hintergrund der nationalen/internationalen Rahmenbe-
dingungen - für erstrebenswert halten und der eine möglichst 
breite Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger sowie von 
Parteien, Interessengruppen und Akteuren aus Wirtschaft, 
Bildung, Wissenschaft und Verwaltung erhalten soll. Einen 
besonderen Stellenwert bei der Diskussion von Leitziel und 
Leitbildern für die regionale Entwicklung kommt dem Re-
gionalbeirat Altmark zu, der - als Gremium von Vertreter/innen 
der Wirtschafts- und Sozialpartner - bereits den bisherigen Pro-
zess der Zusammenarbeit in der Region aktiv begleitet hat. Für 
die Fortschreibung des REK Altmark tragen der Landkreis Sten-
dal und der Altmarkkreis Salzwedel gemeinsam die Verantwor-
tung. Koordiniert werden die Arbeiten durch das Regionalmana-
gement Altmark [RemA], das wiederum durch das Institut für 
Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Halle-Leipzig e.V. (isw) 
wissenschaftliche Unterstützung erhält. 

 

 

 

 

REK II formuliert mittel- 
und langfristigen Ent-

wicklungskorridor 

Im Ergebnis eines seit Beginn des Jahres 2002 stattfindenden 
Diskussions- und Meinungsfindungsprozesses wird mit dem 
vorliegenden Entwurf zum REK II eine strategische Orientierung 
für den effizienten Einsatz von Fördermitteln der EU, des Bundes 
und des Landes sowie ein Beurteilungsraster für die Förderpolitik 
der Landesregierung vorgeschlagen, die dem Regionalbeirat Alt-
mark und der 3. Regionalkonferenz Altmark am 14. Mai 2003 zur 
Diskussion vorgelegt wurden. Im Anschluss daran werden sich 
beide Kreistage dem Konzept zuwenden und seine 
Beschlussfähigkeit prüfen. 

Regionalbeirat und 
Regionalkonferenz 

befassen sich mit  
REK-II-Entwurf 

Die für die Erarbeitung des REK II Verantwortlichen bedanken 
sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern der Region, den 
Akteuren aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung, 
die sich bis zu diesem Zeitpunkt mit Vorschlägen, Ideen und 
Visionen an der Aktualisierung des Regionalen 
Entwicklungskonzeptes aktiv beteiligt haben. Ein besonderer 
Dank gilt jenen Damen und Herren, die sich in vier Arbeitskreisen 
ausführlich mit der Formulierung der Leitbilder befasst haben. 

 

REK lebt vom 
Engagement der 

regionalen Akteure 
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1. Vom REK I zum REK II 

Die Entwicklungsbedingungen für die Altmark stellen sich kompli-
zierter dar, als sich dies in der Mitte der 90er Jahre, also zum 
Zeitpunkt der Erarbeitung des REK I, abzeichnete. Auf der einen 
Seite wurde in über einem Jahrzehnt nach der deutschen 
Wiedervereinigung der Umbau nahezu aller gesellschaftlichen 
Bereiche, vor allem auf dem Gebiet der wirtschaftsnahen und 
bevölkerungsnahen Infrastruktur, in einem beispiellosen Umfang 
vorgenommen. Das Erscheinungsbild der Region, vor allem ihrer 
Städte und Dörfer, ist heute ein vollkommen anderes, als es dies 
am Ende der 80er Jahr war. Dieser Prozess konnte nur durch die 
gemeinsamen Anstrengungen der Bürgerinnen und Bürger, das 
Engagement von Unternehmerinnen und Unternehmern sowie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in allen 
Wirtschaftsbereichen sowie durch die Aufbauarbeit in Politik und 
Verwaltung erreicht werden. Andererseits wird die Region - wie 
zahlreiche andere Räume der neuen Bundesländer auch - nach 
wie vor mit den Problemen der Massenarbeitslosigkeit, des 
Mangels an Beschäftigung und des - vor allem daraus 
resultierenden - Abwanderungsdrucks insbesondere Junger und 
Qualifizierter konfrontiert. Hinzu kommen jene nationalen und 
zum Teil globalen Entwicklungstrends und -tendenzen, die auf 
die regionale Entwicklung sowohl positive als auch negative 
Auswirkungen zeitigen und auf die im Folgenden skizzenhaft 
eingegangen werden soll. 

 
 
 
 
 

Strukturwandel  
und Aufbauarbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortbestehen  
von Defiziten 

Mit Blick auf diese durchaus ambivalente Situation, die sowohl 
Chancen als auch Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit der Alt-
mark vermittelt, ist es ein wesentliches Ziel des Regionalen 
Entwicklungskonzeptes, jene Entwicklungsbereiche herauszu-
arbeiten, auf denen die Region nachweislich Stärken und zum 
Teil Alleinstellungsmerkmale besitzt. An diesen Stellen wird auf 
einen Ausbau der Stärken und damit auf die Erlangung eines 
breiten Fundaments für regionale Konkurrenzfähigkeit abgezielt. 
Zum anderen wird dort, wo die Region Schwächen im regionalen 
Standortwettbewerb aufweist, geprüft, mit welchen 
Handlungsansätzen und in welchen Zeiträumen Verbesserungen 
erreicht werden können. Dennoch wird mit dem REK II der Weg 
verfolgt, vor allem die Stärken der Altmark auszubauen und das 
Erscheinungsbild der Region im Maßstab der Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen Union nachhaltig zu 
verbessern. Diesem Ziel dient vor allem die Formulierung eines 
Leitzieles für die regionale Entwicklung, welches wiederum einen 
Grundpfeiler für das zu entwickelnde Regionalmarketing 
darstellen soll.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Schwächen mindern, 
Stärken ausbauen 

Leitziel und Leitbilder werden vor dem Hintergrund der sich ge-
genwärtig und für einen mittelfristigen Zeitraum absehbaren Rah-
menbedingungen für die regionale Entwicklung konzipiert, wobei 
vor allem die folgenden Sachverhalte Berücksichtigung finden: 

 

Die Bevölkerung Sachsen-Anhalts wird in den kommenden 15  
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Jahren um weitere 13 Prozent schrumpfen. Auch in der Altmark 
wird der Bevölkerungsrückgang weitergehen (über 11 Prozent 
bis zum Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 1999).1 Die geringe 
Geburtenrate und die starke Abwanderung besonders der jungen 
Menschen stellen die Hauptursachen des Rückgangs dar. Hinzu 
kommt ein immer stärkerer Trend zur Überalterung der 
Bevölkerung. Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen 
auf alle Politikbereiche (von der Bedarfsplanung für Bildungs- 
und Sozialeinrichtungen bis hin zur Abfallentsorgung) und Wirt-
schaftsbereiche (von altersgerechten  Wohnungen bis zu 
altersadäquaten Produkten und Leistungen).  

Demografische 
Entwicklung 

Alle europäischen Regionen sehen sich einem wachsenden 
Standortwettbewerb ausgesetzt, der von der bevorstehenden 
Erweiterung der Europäischen Union (EU) weitere Impulse 
erhalten wird. Die überregionale Vermittlung von Vorzügen, 
Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerkmalen der Altmark 
wird damit einen noch höheren Stellenwert einnehmen. Die 
Ausprägung von Kooperationsbeziehungen zu geeigneten 
Regionen in den künftigen neuen Mitgliedstaaten - und die 
Unterstützung von Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 
altmärkischer Unternehmen in dieser Regionen - gewinnt dabei 
an Gewicht. 

Standortwettbewerb in 
einer sich erweiternden 

Europäischen Union 

Im Zuge der Erweiterung der EU ist eine Veränderung des regio-
nalen Einsatzes der Strukturfondsmittel absehbar. Die neuen Mit-
gliedstaaten in Mittel- und Osteuropa haben einen höheren 
Aufholbedarf und werden folgerichtig vorzugsweise in den 
Genuss dieser Mittel kommen. Damit wird nach Ablauf der ge-
genwärtigen Strukturfondsperiode (2000-2006) davon auszu-
gehen sein, dass schrittweise eine Verringerung der zur 
Verfügung stehenden Fördermittel für die bisherigen Ziel-1-
Gebiete - also auch für die Altmark - eintreten wird. Darauf muss 
sich die Region bereits heute konzeptionell vorbereiten. 

 

Einsatz der 
Europäischen 
Strukturfonds 

Die öffentliche Wahrnehmung der Altmark außerhalb der Region 
hat sich in den zurückliegenden mehr als zehn Jahren der 
Strukturanpassung verbessert; allerdings erweisen sich die nach 
wie vor fehlende regionale Marketingstrategie (die vor allem auch 
die Wirtschaftsakteure einschließt und mit der Imagebildung im 
Bereich des Tourismus verknüpft wird) sowie das nicht 
vorhandene Kommunikationsleitbild als Hemmnis.  

 

Imagebildung 

Die Anwendung moderner Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (IKT) hat - gegenüber der Mitte der 90er 
Jahre - eine besondere Dynamik erreicht; die Nutzung des 
Internets, leistungsfähiger Computertechnik und mobiler 
Kommunikationstechnik ist inzwischen aus allen ge-
sellschaftlichen und privaten Bereichen nicht mehr weg zu den-
ken; damit gehen Konsequenzen vor allem für Bildung und 

 
Informations- 

gesellschaft 

                                                        
1  Die Aussagen zur demografischen Entwicklung basieren auf Angaben des Sta-

tistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt (vgl. Bevölkerungsvorausberechnung 
nach Alter und Geschlecht, 2. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 1999-
2015. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Juli 2001) 
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Qualifikation („Zwang“ zum lebenslangen Lernen, E-Learning 
u.a.) einher. 

Ein möglichst systematisches Vorgehen beim Erschließen, 
Strukturieren, Dokumentieren und Nutzen von Wissen wird vor 
allem für kleine und mittlere Unternehmen, die das Rückgrat der 
altmärkischen Wirtschaftsstruktur darstellen, in Zukunft 
überlebenswichtig sein. Der Gesamtkomplex „Wissens-
management“ stellt für die Region (und im Übrigen auch für die 
neuen Bundesländer insgesamt) Neuland dar.  

 
Wissens- 

gesellschaft 

Anstehende Änderungen in der Europäischen Agrarpolitik sowie 
die Neuausrichtung der Verbraucher- und Agrarpolitik (vor dem 
Hintergrund von BSE und zahlreichen Futtermittel- und 
Lebensmittelskandalen) werden Konsequenzen für die altmär-
kische Landwirtschaft - und damit für die Entwicklung des 
gesamten ländlichen Raumes - mit sich bringen. Die Erhöhung 
der Transparenz in der Nahrungsmittelerzeugung und -
vermarktung, die Stärkung regionaler Erzeugungs- und 
Verbrauchskreisläufe sowie die Initiierung neuer Wertschöp-
fungsketten in der Region werden ebenso in den Mittelpunkt 
rücken, wie die Generierung zusätzlicher Erwerbschancen und 
Einkommensquellen für die altmärkischen Landwirte. 

 

Verbraucher- und 
Agrarpolitik 

Vor allem in jüngster Vergangenheit haben sich innovationsorien-
tierte Netzwerke und Kooperationsverbünde von Partnern aus 
Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft sowie Bildung in der 
Region herausgebildet, die neue Perspektiven für wettbewerbs-
fähige Produkte und Leistungen eröffnen und damit positive 
Impulse für den Arbeitsmarkt vermitteln helfen. Erfahrungen aus 
Netzwerken sollen auf andere Bereiche übertragen und damit 
das regionale Kooperationspotenzial spürbar gestärkt werden. 

 

Innovation und 
Netzwerke  

Bei der Festlegung eines strategischen Handlungsrahmens für 
die regionale Entwicklung kann die Altmark auf ein 
zwischenzeitlich bewährtes Instrumentarium (vgl. Abbildung 1) 
und ein funktionierendes Kooperationsgefüge (vgl. Abbildung 2) 
zurückgreifen.  

 

Als Instrumente der informellen (freiwilligen) regionalen Planung 
dient in der Altmark neben dem Regionalen Entwicklungskonzept 
das Regionale Aktionsprogramm Altmark (RAP). Beide 
Instrumente sind dynamische (informelle) Planungsinstrumente, 
die in regelmäßigen Abständen überprüft und fortgeschrieben 
werden. 

Bewährte Instrumente 
der informellen  

Planung 

Während das REK stärker strategisch-konzeptionell geprägt ist, 
geht es beim RAP um die projekt- und maßnahmenkonkrete 
Umsetzung regionaler Entwicklungsvorstellungen. Im RAP erfolgt 
eine inhaltliche und zeitliche Prioritätensetzung auf ausgewählte 
Maßnahmen und Projekte von regionaler und überregionaler 
Bedeutung. Darüber hinaus dient es der Stärkung von Prozessen 
der regionalen Selbstorganisation beider altmärkischen 
Landkreise. 

 

Das REK formulierte somit den strategischen Rahmen der regio-  
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nalen Entwicklung und das RAP formuliert - unter Bezugnahme 
auf die jeweiligen Leitbilder des REK - die für dessen Umsetzung 
erforderlichen Vorhaben, Projekte und Maßnahmen unter 
Berücksichtigung ihrer zeitlichen Dimension sowie im Hinblick auf 
Kosten und Finanzierungsquellen aus. In der Regel enthält das 
RAP Projekte und Maßnahmen, zu deren Durchführung die 
jeweiligen Projektträger eine finanzielle Unterstützung der 
öffentlichen Hand (Fördermittel) benötigen. Auf die Vergabe 
dieser Mittel hat die Region nur bedingt Einfluss und ist vor allem 
abhängig von der Entscheidung der Landesregierung zur 
Förderung der vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen. Das 
dabei auf Landesebene ab dem Jahr 2000 eingeführte System 
von Landesinitiativen hat den Umsetzungsprozess der RAP-
Vorhaben bisher nicht im gewünschten Maße beeinflusst. Büro-
kratische Hürden, lange Bearbeitungswege und unzureichende 
Koordination auf der Ebene des Landes – hierbei vor allem zwi-
schen den für die einzelnen Landesinitiativen verantwortlichen 
Ressorts - haben bis in das Jahr 2001 hinein viele der von 
altmärkischen Akteuren initiierten Projekte negativ beeinflusst. 
Hinzu kommen die auf der Seite der Projektträger nach wie vor 
dominierenden Probleme bei der Bereitstellung von Eigen- und 
Drittmitteln, wobei sich vor allem die Kapitalschwäche kleiner und 
mittlerer Unternehmen als Problem für die Umsetzung öffentlich 
kofinanzierter Vorhaben darstellt. 

 
 
 
 

Verknüpfung  
von REK und RAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problembehaftete 
Umsetzung der  
RAP-Vorhaben 

Das gegenwärtig gültige Regionale Aktionsprogramm (RAP II) 
beinhaltet rund 70 Projekte und Vorhaben die vorrangig auf die 
Beschleunigung des Wachstums- und Aufholprozesses der 
Region, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen 
Wirtschaft (besonders des altmärkischen Mittelstandes) und die 
schrittweise Verbesserung der Arbeitsmarktsituation abzielt. 
Zugleich sind umsetzungsfähige Schritte zur Förderung von 
Innovationen und innovationsorientierten Entwicklungsansätzen, 
zur Vervollkommnung der Infrastruktur der Region und zur 
nachhaltigen Verbesserung des Schutzes der Umwelt verankert. 

 

Auf der Grundlage von Konzepten und Programmen, die dem 
Grundsatz der freiwilligen Mitwirkung regionaler Akteure unter-
liegen, konnte in den zurückliegenden Jahren jenes Kontakt- und 
Kooperationsgerüst aufgebaut und etabliert werden, dass vor al-
lem von der Europäischen Kommission - aber auch vom Bund 
und vom Land - als Grundlage für den effizienten Einsatz von 
Fördermitteln gefordert wurde und wird. Auf dieser Basis sind 
öffentliche Mittel in einem Umgang von über 50 Mio. Euro zur 
Finanzierung resp. Kofinanzierung von Projekten und 
Maßnahmen mit einer vorrangigen Bedeutung für die regionale 
Entwicklung in die Altmark gelenkt worden. Auch in Zukunft wird 
das Vorhandensein einer auf Konsens der regionalen Akteure 
fußenden Strategie für die Ausrichtung der so genannten 
informellen Regionalentwicklung - in Form des REK II -  
Voraussetzung sein, um der Altmark Unterstützung aus den 
entsprechenden Fonds der EU, des Bundes und des Landes zu-
kommen zu lassen. 

Leistungsfähiges 
Kontakt- und 

Kooperationsgerüst 
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Abbildung 1 
Informelle Planungsinstrumente für die regionale Kooperation in der Altmark 

 
 
Hinzu kommt, dass mit der Stärkung von informellen Planungsin-
strumenten (wie sie Regionale Entwicklungskonzepte und Regio-
nale Aktionsprogramme darstellen) eine Festigung von Koopera-
tions- und Netzwerkstrukturen sowohl zwischen Unternehmen 
und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen als auch 
zwischen Kommunen einhergeht, die wiederum die Chancen der 
Region bei entsprechenden Wettbewerben der Europäischen 
Union und des Bundes nachweislich verbessern. Ein besonderes 
Gewicht gewinnen dabei Managementstrukturen für die 
jeweiligen unternehmens- und kommunenübergreifenden 
Netzwerke sowie für deren abgestimmtes Vorgehen auf der 
regionalen Ebene. Auf diesem Gebiet hat sich das seit 1999 
eingerichtete Regionalmanagement Altmark [RemA] bewährt. 
Dies gilt vor allem auch für den damit ausgelösten Impuls, alle 
weiteren bestehenden Managementstrukturen für regionale 
Netzwerke sowie Verbund- und Modellvorhaben stärker 
aufeinander abzustimmen und den Erfahrungsaustausch 
zwischen ihnen zu verstetigen.   

 
 

Festigung der 
Kooperations- und  

Netzwerkstrukturen 

Mit der Etablierung einer Regionalmanagementstruktur - 
getragen von den Landkreisen - sollen dauerhafte, stabile 
Grundlagen gelegt werden, regionale Akteure und Projekte zu 
bündeln und zu vernetzen. Erfahrungen aus den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union belegen, dass auf diesem Weg ein 
nachweisbarer Beitrag zur Stärkung der Region im 
internationalen Standortwettbewerb erreicht werden kann. 

Regionalmanagement 

Mit dem gezielten Ausbau der Instrumentarie und Kooperations-
strukturen auf regionaler Ebene werden somit die Rahmenbedin-
gungen für Netzwerke, Verbund- und Modellprojekte verbessert 

 
 

Regionales 
Entwicklungskonzept Altmark  

REK I 

Regionales 
Aktionsprogramm Altmark 

RAP I 

Regionales 
Aktionsprogramm Altmark 

RAP II 

Regionales 
Entwicklungskonzept Altmark 

REK II 

1996 

1997 

2000 

2002/03 
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und letztlich deren Voraussetzungen für die Schaffung wettbe-
werbsfähiger Unternehmensstrukturen günstiger gestaltet. Alle 
gegenwärtig in der Altmark wirksamen unternehmensorientierten 
Netzwerke sowie auf der Bundesebene bestätigten Modell- und 
Verbundprojekte sind daher im vorliegenden Regionalen 
Entwicklungskonzept berücksichtigt. 

Für die Festlegung einer auf Freiwilligkeit und 
Gleichberechtigung der beteiligten Akteure ausgerichteten 
Strategie der regionalen Entwicklung kommt der 
Regionalkonferenz Altmark und dem Regionalbeirat Altmark ein 
besonderes Gewicht zu. Die Regionalkonferenz bildet die 
regionsübergreifende „Plattform“, um Konzepte und Programme 
von regionaler Bedeutung zu diskutieren. Sie hat sich  zudem als 
Podium bewährt, um die Verknüpfung zwischen Region und 
Land - sowohl im Sinne einer Bestandsaufnahme für die Position 
der Altmark in Sachsen-Anhalt als auch im Hinblick der 
Signalisierung des regionalen Willens an die Landesregierung -  
in einer öffentlichkeitswirksamen Form zu dokumentieren.  

 
 
 
 

Regionalkonferenz 
Altmark 

 
Abbildung 2 
Kooperationsgefüge für die informelle, freiwillige Zusammenarbeit  
in der Altmark 
 
      
 

Regionalkonferenz Altmark 
     

          
      
 

Regionalbeirat Altmark 
     

          
     
 

Stab Regionalisierung 
 

Geschäftsstelle 
Regionalisierung    

          
      
 

Zweckverband Regionale 
Planungsgemeinschaft Altmark      

          
      
 

Regionalmanagement Altmark 
     

          
      
 

Netzwerke, Modell- und 
Verbundprojekte      

 
 
Die Strukturen der regionalen Zusammenarbeit sollen künftig 
einer regelmäßigen Überprüfung vor allem hinsichtlich ihrer 
Effizienz und Transparenz unterzogen werden. Ziel der 
Überprüfung soll es auch sein, eine gegebenenfalls erforderliche 
Straffung der Kooperationsstrukturen vorzunehmen.   

Strukturen  
regelmäßig überprüfen 
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Wirtschafts- und Sozialpartner haben sich mit dem 
Regionalbeirat ein Gremium geschaffen, um gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung, aus 
Kammern und Verbänden strategische Handlungsansätze zu 
diskutieren und den Beschlussgremien auf der Ebene der 
Landkreise (Kreistage) entsprechende Empfehlungen zu 
unterbreiten. 

 
 

Regionalbeirat 

Abbildung 3 
Zeitplan und Handlungsschritte zur Aktualisierung  
des Regionalen Entwicklungskonzeptes Altmark (REK II) 

 

12/2001 Projektstart: Koordinierung der Verantwortlichkeiten zwischen den 
Landkreisen, dem Regionalmanagement Altmark [RemA] und dem 
wissenschaftlichen Begleitinstitut (isw Halle-Leipzig e.V.) 

 Erarbeitung des Ablaufplanes zur Fortschreibung des REK (Zeitplan, 
Arbeitskreise) 

01/2002 Information beider Kreistage über die geplante Vorgehensweise zur 
Fortschreibung des REK Altmark 

02/2002 Start der öffentlichen Beteiligung (Träger öffentlicher Belange) zur 
Fortschreibung des REK (einschließlich einer zusammenfassenden 
schriftlichen Information zu den Inhalten/Leitbildern des REK I aus 
dem Jahr 1996 [Kurzfassung] mit dem Ziel, 
Vorschläge/Ideen/Visionen für die einzelnen Leitbilder der regionalen 
Entwicklung aus der Sicht der unmittelbar Betroffenen zu erhalten) 

03/2002 Information des Regionalbeirates Altmark [REK/RAP-Beirat] zum 
geplanten Vorgehen für die Fortschreibung/Aktualisierung des REK;  

05/2002 Beginn der Arbeitskreistätigkeit, moderiert durch das wissenschaft-
liche Begleitinstitut, Erarbeitung eines Entwurfes zum REK II in den 
Arbeitskreisen unter laufender Berücksichtigung der Ergebnisse aus 
der Beteiligung der Öffentlichkeit  

08/2002 Vorlage eines Entwurfes zum REK II durch das 
Regionalmanagement Altmark und das wissenschaftliche 
Begleitinstitut  

09/2002 Diskussion des Entwurfes im Stab 
11/2002 Tagung des Regionalbeirates Altmark zum Entwurf des REK II; 

Information der Öffentlichkeit zum REK-II-Entwurf u.a. durch 
Veröffentlichung im Internet (www.die-altmark-mittendrin.de) 

11/2002 Erfassung/Bewertung der eingehenden Hinweise und Änderungsvor-
schläge durch das Regionalmanagement Altmark [RemA] in 
Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Begleitinstitut 

04/2003 Tagung des Regionalbeirates Altmark; Diskussion eines Vorschlages 
zur Stellungsnahme des Regionalbeirates zum REK-II-Entwurf 

05/2003 3. Regionalkonferenz Altmark: Präsentation und Diskussion des 
Entwurfes zum REK II - Empfehlung der Konferenzteilnehmer/innen 
an die Kreistage für den weiteren Umgang mit dem REK II / 
Öffentliche Vorstellung der Stellungnahme des Regionalbeirates 
Altmark 

07/2003 Beginn der Diskussion zum REK II (unter Berücksichtigung der 
Hinweise und Empfehlungen der Regionalkonferenz) in den 
Ausschüssen der Kreistage 

10/2003 Vorlage des REK II zur Beschlussfassung durch die Kreistage (am 
23. 10. 2003 in Stendal / 24. 11. 2003 in Salzwedel) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handlungsschritte  
auf dem Weg  

zum REK II 

 
Für die Verknüpfung und gegenseitige Abstimmung zwischen 
den oben genannten informellen Planungsinstrumenten (REK, 
RAP) mit der formellen, gesetzlich vorgeschriebenen Regional-
planung bestehen in der Altmark günstige Voraussetzungen. Das 
Kernelement der formellen Regionalplanung stellt der Regionale 
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Entwicklungsplan Altmark (REP) dar, der aus dem 
Landesentwicklungsplan (LEP) zu erarbeiten ist, wobei die darin 
festgelegten landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung zu übernehmen sind und - soweit erforderlich - zu 
konkretisieren und zu ergänzen sind. Der neue REP befindet 
sich gegenwärtig im Abstimmungsprozess mit den tangierten 
Trägern öffentlicher Belange und wird voraussichtlich im Jahr 
2003 der Öffentlichkeit als Entwurf vorgelegt. Bis zum Jahr 2004 
wird der REP Altmark zur Beschlussreife geführt. Die im REP 
enthaltenen Festlegungen haben dann verbindlichen Charakter. 

Verknüpfung formeller 
und informeller 

Planungsinstrumente 
 
 
 
 

Regionaler 
Entwicklungsplan  

In der Altmark wurde als erster sachsen-anhaltischer Region die 
Verknüpfung von formellen und informellen 
Planungsinstrumenten derart vorgenommen, dass die Regionale 
Planungsgemeinschaft Altmark sowohl verantwortlich zeichnet 
für den REP als auch Trägerin des Regionalmanagements ist, 
welches wiederum die Erarbeitung des REK II koordiniert.  Durch 
diesen Umstand ist ein enger Abstimmungsprozess zwischen 
formellen (REP) und informellen (REK II) Komponenten der 
Regionalplanung gegeben. 

 
 
 
 

Regionale 
Planungsgemeinschaft 

Bei der Aktualisierung des Regionalen Entwicklungskonzeptes 
war von der Leitbildstruktur des REK I aus dem Jahr 1996 
auszugehen (vgl. Abbildung 4).  

 

 
Abbildung 4 
Leitbildstruktur des Regionalen Entwicklungskonzeptes Altmark (REK I) aus dem Jahr 
1996 
 
    
  

Leitbilder des REK I 
  

          
          

  Bevölkerung und Arbeitsmarkt 
  

Regionale Zusammenarbeit und 
Kooperation 

          
  Strukturentwicklung/Landwirtschaft 
  

Tourismus 

          
  Landschaft und Naturraum 
  

Verkehrsnahe Infrastruktur/Verkehr 

          
  Gewerbeflächen und Wohnbauland 

  
Bildung, Kultur und Soziales 

          
 
Gleichzeitig wurde in die Betrachtung zur Festlegung von Leitziel 
und Leitbildern die Struktur des Regionalen Aktionsprogramms 
(RAP II) aus dem Jahr 2000 einbezogen (vgl. Abbildung 5), die 
vor allem auf die Schaffung solcher Projektbündel und 
Verbundprojekte abzielt, die - nach Auffassung der regionalen 
Akteure - für die Entwicklung der Altmark von besonderer 
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Bedeutung sind. Dabei waren bereits viele der oben skizzierten 
Merkmale für die veränderten Rahmenbedingungen aufgegriffen 
worden. 

 
Abbildung 5 
Struktur der Projektbündel im Regionalen Aktionsprogramm Altmark (RAP II)  
aus dem Jahr 2000 
 
    
  

Projektbündel des RAP II 
  

          
          

  Förderung von Wettbewerbsfähigkeit,  
Innovation und Beschäftigung    

Entwicklung der  
regionalen Infrastruktur  

          
  Schutz und Verbesserung  

der Umwelt   
Kooperationsverbünde und 

Vermarktungsinitiativen  

          
Bei der Vorbereitung von Konzepten und Programmen für die 
Ausrichtung der regionalen Entwicklung in der Altmark haben 
sich bisher stets fachbezogene Arbeitskreise bewährt. Auch für 
die Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes 
wurde auf die Sach- und Fachkunde von entsprechenden 
Gremien zurückgegriffen (vgl. Abbildung 6). Wenngleich eine 
klare inhaltliche Trennung der Arbeitskreise vorgenommen 
wurde, die sich wiederum an der angestrebten Struktur der 
Leitbilder für die regionale Entwicklung orientierte, wurde doch in 
allen Arbeitskreisen stets der Blick für die Gesamtentwicklung 
der Region gewahrt, diskutiert und mit Handlungsschritten 
untersetzt. Das gilt beispielsweise für alle Fragen des Re-
gionalmarketings. 

 
 
 
 

Vor diesem Hintergrund widmete sich der Arbeitskreis I vor allem 
den Aspekten zur Stärkung innovativer Kerne und 
innovationsorientierter Netzwerke, der Schließung von Defiziten 
bei der Umsetzung der Wissens- und Informationsgesellschaft 
und dem Aufbau einer „Lernenden Region Altmark“ sowie dem 
gezielten Ausbau der regionalen Zusammenarbeit.  

 

Ein zweiter Arbeitskreis wandte sich dem Thema „Entwicklung 
des ländlichen Raumes“ zu und richtete den Fokus auf die 
Konsequenzen aus der Neuausrichtung der Verbraucher- und 
Agrarpolitik sowie der Bewahrung des Potenzials an Landschaft 
und Naturraum. Zugleich wurden die Chancen für den 
qualifizierten Ausbau des Tourismusangebotes beleuchtet. Der 
gesamte Themenkomplex konnte eingebunden werden in die seit 
Frühjahr 2002 initiierten Arbeitsschritte zur Durchführung eines 
integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes (iREK) im 
Rahmen des Bundeswettbewerbes „REGIONEN AKTIV – Land 
gestaltet Zukunft“. In den Arbeitskreis wurden vor allem Akteure 
aus der Regionalen Interessengemeinschaft „Die Altmark – 

Thematische  
Ausrichtung der  

REK-Arbeitskreise 
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mittendrin“ (RIG) integriert, die für die Umsetzung des iREK zum 
Aufbau einer Modellregion hinsichtlich der Verknüpfung von 
Verbraucherpolitik und Agrarpolitik verantwortlich zeichnet. 

Der dritte Arbeitskreis diskutierte vor allem Notwendigkeit und 
Wege zum Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur mit dem 
vorrangigen Ziel, dem altmärkischen Mittelstand bessere 
Rahmenbedingungen zu bieten. Zugleich standen Strategien für 
strukturprägende Ansiedlungen sowie für mehr Existenz-
gründungen und nachhaltige Chancen für die berufliche 
Selbständigkeit im ländlichen Raum auf der Tagesordnung. 

 

Abbildung 6 
Struktur der Arbeitskreise für die Diskussion des  
Regionalen Entwicklungskonzeptes Altmark (REK II) 
 
    
  

Arbeitskreise REK II 
  

          
          

   

Arbeitskreis I 
Innovation und Kooperation 

 

  
 

Arbeitskreis II 
Entwicklung des ländlichen Raumes 

          
   

Arbeitskreis III 
Gewerbliche Wirtschaft 

und Infrastruktur 
 

  
 

Arbeitskreis IV 
Bevölkerungsentwicklung/ 

Standortwettbewerb 

          
 
Ein vierter Arbeitskreis wandte sich schließlich den 
Konsequenzen für die regionale Entwicklung aus der 
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in der Region zu und 
diskutierte in diesem Zusammenhang vorrangige Maßnahmen 
zur Ausprägung eines Positivimages der Altmark im Zuge einer 
zu entwickelnden Marketingstrategie für die Region 
(Regionalmarketing). Gleichzeitig standen die Anforderungen an 
die Region im Zuge der Erweiterung der Europäischen Union 
(EU) und im Lichte der künftigen EU-Fördermittelausrichtung auf 
dem Programm des Arbeitskreises. 
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2. Leitziel und Leitbilder  
    für die regionale Entwicklung der Altmark 

Im Mittelpunkt des Regionalen Entwicklungskonzeptes stehen 
das Leitziel und die Leitbilder für die regionale Entwicklung der 
Altmark. Das Leitziel steckt den Entwicklungsrahmen ab und 
markiert das strategische Ziel für die Entwicklung der Altmark, 
dem sich die regionalen Akteure - im Sinne der Selbstbindung 
aller Beteiligten - verpflichtet fühlen. Es fasst die in den 
Leitbildern für ausgewählte Bereiche formulierten Zielvor-
stellungen zusammen und stellt zugleich eine inhaltliche 
Verbindung zu den formellen Instrumenten der Regionalplanung 
her. 

 

Das Leitziel für die regionale Entwicklung der Altmark ist die 
Herausbildung einer wettbewerbsfähigen Region, die sich - 
im Rahmen einer größer werdenden Europäischen Union - 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit umfassend verpflichtet fühlt 
und die den demografischen Wandel mit vielfältigen 
Aspekten von Entwicklung und Innovation verknüpft. 
Wichtiger Teil des Leitzieles ist die Sicherung einer leis-
tungsfähigen, innovationsorientierten mittelstandsgeprägten 
Wirtschaft, die sich zunehmend den Anforderungen des 
strukturellen Wandels zur Wissens-, Informations- und 
Dienstleistungsgesellschaft anpasst, ein breiteres Angebot 
an wettbewerbsfähigen Arbeits- und Ausbildungsplätzen ge-
währleistet und die durch eine konkurrenzfähige Infra-
strukturausstattung flankiert wird. Die Bewahrung von Natur-
raum und Kulturlandschaft werden als langfristig entschei-
dende Grundlagen vor allem für eine multifunktional struk-
turierte und am Markt orientierte Land- und Forstwirtschaft 
angesehen, die sich am Verbraucher-, Umwelt- und Tier-
schutz ausrichten und eine ausgewogene Entwicklung des 
ländlichen Raumes unterstützt. Immanenter Bestandteil des 
Leitzieles ist die Wahrung der Chancengleichheit sowie die 
Gewährleistung des Zugangs zu Bildung im weitesten Sinne. 

 
 
 
 

Leitziel 

Die Altmark wird auch künftig, wie andere Regionen der neuen 
Bundesländer auch, einem starken Anpassungsdruck im Zuge 
des vielschichtigen strukturellen Wandels, vor allem im 
wirtschaftlichen Bereich, ausgesetzt sein. Der Strukturbruch in 
den 90er Jahren hat die ökonomischen und sozialen 
Rahmenbedingungen für die regionale Entwicklung grundlegend 
verändert. Zunehmende Globalisierungstendenzen, Entwick-
lungssprünge im Rahmen der sich rasch herausbildenden 
Wissens-, Informations- und Dienstleistungsgesellschaft sowie 
eine weiter schrumpfende und älter werdende Bevölkerung 
stellen die Region damit vor neue Herausforderungen, die eine 
konzeptionelle Vorgabe für ihre Positionierung im Standortwett-
bewerb einer sich erweiternden Europäischen Union erfordert. 

 
 
 
 

Strukturwandel und 
Standortwettbewerb 
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Abbildung 6 
Leitziel und Leitbilder für die regionale Entwicklung der Altmark 
 

Das Leitziel für die regionale Entwicklung der Altmark ist die Herausbildung einer 
wettbewerbsfähigen Region, die  
- sich im Rahmen einer größer werdenden Europäischen Union dem Prinzip der 

Nachhaltigkeit umfassend verpflichtet fühlt,  
- den demografischen Wandel mit Entwicklung und Innovation verknüpft,  
- die Sicherung einer leistungsfähigen, innovationsorientierten mittelstandsgeprägten 

Wirtschaft - die sich zunehmend den Anforderungen des strukturellen Wandels zur 
Wissens-, Informations- und Dienstleistungsgesellschaft anpasst – unterstützt und ein 
breiteres Angebot an wettbewerbsfähigen Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
gewährleistet, 

- durch eine konkurrenzfähige Infrastrukturausstattung flankiert wird,  
- den Naturraum und die Kulturlandschaft als langfristig entscheidende Grundlagen für 

eine multifunktional strukturierte Land- und Forstwirtschaft, die sich am Verbraucher-, 
Umwelt- und Tierschutz ausrichten, bewahrt und eine ausgewogene Entwicklung des 
ländlichen Raumes anstrebt und die 

- die Chancengleichheit sowie den Zugang zu Bildung im weitesten Sinne gewährleistet.  
 
          
      
      
   

Nachhaltigkeit  =  strategisches Ziel 
für die ökonomische, ökologische und 

soziale Entwicklung der Region    
          

  Leitbild: Rahmenbedingungen für 
wettbewerbsfähigen Mittelstand und 

mehr Beschäftigung gestalten 
  

Leitbild: Regionale Entwicklung trotz 
schrumpfender Bevölkerung 

gewährleisten 
          

  Leitbild: Landwirtschaft  
multifunktional ausrichten   

Leitbild: Regionale Kooperation 
ausbauen – Position im 

Standortwettbewerb festigen 
 

          
  Leitbild: Regionale Dimension  

von Innovationen stärken   
Leitbild: Wirtschaftsnahe Infrastruktur  

leistungs- und wettbewerbsfähig 
gestalten 

          
  Leitbild: Natur und Landschaft: als 

Potenziale für die regionale 
Entwicklung  

bewahren und entwickeln 

  
Leitbild: Raumordnung: Soziale und 

wirtschaftliche Ansprüche mit 
ökologischen Funktionen des Raumes in 

Einklang bringen 
  

Die Wettbewerbsfähigkeit der Region soll vor allem dadurch ge-
stärkt werden, dass ihre vielfältigen Stärken und Potenziale 
besser als bisher erschlossen und ein attraktiver Lebens- und 
Wirtschaftsraum mit hoher Umwelt- und Lebensqualität 
angestrebt und vorgehalten wird. Mit diesem Ziel sollen 

 
Lebens- und 

Wirtschaftsraum  
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ökologische, ökonomische und soziale Anforderungen an die 
Raumnutzung in Einklang gebracht werden. Die Grundlagen für 
die weitere, den Grundsätzen der Nachhaltigkeit folgende 
Entwicklung der Altmark werden vor allem gesehen in der 
Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der 
regionalen Wirtschaft, im weiteren Ausbau einer modernen 
Infrastruktur, im Schutz und der nachhaltigen Nutzung der 
Landschafts- und Naturraumpotenziale sowie in der Bewahrung 
einer historisch gewachsenen Kulturlandschaft und der damit 
einhergehenden unverwechselbaren regionalen Identität. 

 
 
 
 
 

Umwelt- und 
Lebensqualität 

Das Regionale Leitbild der Altmark steckt über einen mittel- und 
langfristigen Zeitraum den Rahmen für die regionale Entwick-
lung ab. Es gibt damit zukunftsorientierte Leitbilder für ausge-
wählte Entwicklungsbereiche vor, um dem gemeinsamen 
Handeln der regionalen Akteure eine Entwicklungsorientierung 
vorzugeben. In diesem Sinne korrespondiert das im Regionalen 
Entwicklungskonzept Altmark (REK II) verankerte Leitziel 
vollständig mit dem des Regionalen Entwicklungsplanes 
Altmark (REP), als dem für die Region wichtigsten formellen 
Planungsinstrument. Der REP geht davon aus, dass eine aktive 
und umsetzungsorientierte Raumordnung vor allem dann 
erreicht werden kann, wenn die formelle Regionalplanung durch 
informelle Planungsinstrumente - wie sie vom Regionalen Ent-
wicklungskonzept (REK) und dem Regionalen Aktionsprogramm 
(RAP) repräsentiert werden - flankiert wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formelle und  
informelle 

Planungsinstrumente 

Das Leitziel für die Gestaltung der Altmark zu einem 
wirtschaftlich, sozial und ökologisch attraktiven Lebens-, 
Wirtschafts- und Landschaftsraum wird vor allem durch die 
Leitbilder für ausgewählte Entwicklungsbereiche charakterisiert, 
die sich wiederum in den folgenden Merkmalen dokumentieren: 

 
Regionale Leitbilder 

Die Einwohnerzahl der Altmark wird - nach den vorliegenden 
Prognosen - langfristig weiter sinken. Die Bevölkerung wird 
zudem durch eine zunehmende Überalterung gekennzeichnet 
sein. Raumordnung und -planung werden diesen 
Entwicklungstrends auf allen planungsrelevanten Gebieten zu 
berücksichtigen haben. Zugleich wird jedoch dem Ansatz 
gefolgt, dass schrumpfende Bevölkerung und regionale 
Entwicklung keine Gegensätzlichkeiten darstellen müssen. Die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Altmark ist folglich 
vor dem Hintergrund der absehbaren demografischen Ent-
wicklung zu gestalten und mit dieser in Einklang zu bringen. 

 
 
 

Entwicklung und  
Bevölkerungsrückgang 

Für die Wettbewerbsfähigkeit der Region kommt den 
bestehenden kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), dem 
altmärkischen Mittelstand, die entscheidende Bedeutung zu. 
Beschäftigung und Ausbildung hängen folglich von einer 
gesunden, wettbewerbs- und innovationsfähigen Entwicklung 
des altmärkischen Mittelstandes ab, dessen Bestandsicherung 
oberste Priorität zukommt. 

Mittelstand 

Neue Ansiedlungen tragen dazu bei, Wachstumskerne in der 
Region herauszubilden und zu stärken, die wiederum positive 

Wachstumskerne 
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Effekte auf die bestehende Unternehmensstruktur und gezielte 
Existenzgründungen haben. Als ausbaufähige Kerne erweisen 
sich hierbei vor allem die Holzverarbeitung, die Zulieferindustrie 
für die Automobilwirtschaft, die Verarbeitung nachwachsender 
pflanzlicher und tierischer Rohstoffe sowie die Nah-
rungsgüterindustrie. 

Die landwirtschaftliche Flächennutzung garantiert Einkommen 
und generiert Arbeitsplätze in nachgelagerten Bereichen. 
Langfristig ist eine Erhöhung der Viehbestände anzustreben, 
um die Wertschöpfung in der Region zu erhöhen. Gleichzeitig 
sind damit Wertschöpfungsketten bei regionalen Produkten und 
Leistungen zu entwickeln. Um die Wettbewerbsfähigkeit der 
hiesigen Landwirtschaft zu garantieren, ist nach Lösungen zu 
suchen, wie die ordnungsgemäße Landwirtschaft mit der 
Unterschutzstellung von weiten Teilen von Natur und 
Landschaft in Einklang gebracht werden kann. 

 
 

Agrarpolitik und 
Verbraucherschutz 

Großschutzgebiete stellen ein einzigartiges Naturraumpotenzial 
der Altmark dar. Mit dem Ziel, den Naturschutz mit den Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der dort lebenden Bevölkerung und 
der ansässigen Unternehmen in Einklang zu bringen, wird ein 
koordiniertes Vorgehen angestrebt. 

 
 

Naturraumpotenzial 

Im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Altmark kommt vor 
allem dem weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur eine ent-
scheidende Bedeutung zu. Ausgebaute Straßen- und Schie-
nenwege und vor allem die Einbindung der Altmark in das 
Autobahnnetz werden die wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen mittel- und langfristig spürbar verbessern. 

 
 

Infrastruktur 

Die Innovationsfähigkeit soll in allen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bereichen unterstützt werden. Einen besonderen 
Stellenwert nehmen dabei bereits bestehende Bildungs-, 
Innovations- und Wissenstransfereinrichtungen - wie sie in der 
Hochschule Magdeburg-Stendal, dem IGZ Salzwedel und dem 
BIC Altmark existieren - ein. Ergänzt wird diese Struktur durch 
spezifische sektororientierte Netzwerke und Verbundvorhaben. 
Der Bündelung innovationsrelevanter Institutionen und 
Unternehmen soll künftig ein größeres Augenmerk geschenkt 
werden, um schrittweise Voraussetzungen zu schaffen, damit 
Innovationen in der Region in marktfähige Produkte und 
Leistungen - mit einem möglichst hohen positiven Be-
schäftigungs- und Ausbildungseffekt - überführt werden 
können. 

 
 
 

Innovationsfähigkeit 

Durch den Ausbau und die Verknüpfung der Bildungs-, 
Weiterbildungs- und Wissenstransferkapazitäten sollen die in 
der Region derzeit noch bestehenden Defizite bei der 
Umsetzung der Wissens- und Informationsgesellschaft 
abgebaut werden. Die Nutzung moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien soll über alle Altersstufen hinweg 
forciert werden. Ihre Anwendung soll zudem helfen, die zu 
erwartenden Nachteile beim Zugang der Bürgerinnen und 
Bürger in den am schwächsten besiedelten Räumen der Region 

 
Wissens- und 

Informationsgesellschaft 
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zu Leistungen der bevölkerungsnahen Infrastruktur (u.a. Ge-
sundheits- und Bildungseinrichtungen, Nahverkehrsleistungen) 
schrittweise zu kompensieren. 

Mit Blick auf die spezifischen Entwicklungsbedingungen im 
ländlichen Raum wird der Stellenwert regionaler Netzwerke und 
Verbünde anwachsen, um Größen bedingte Nachteile 
auszugleichen. Anknüpfend an positive Erfahrungsmuster in 
den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Innovation sowie bei der 
interkommunalen Zusammenarbeit, sollen lokale und regionale 
Cluster zur Stabilisierung der Entwicklung der Region beitragen. 

 
Netzwerke und 

lokale/regionale Cluster 

Die historisch gewachsene und die Region prägende 
Siedlungsstruktur soll - so weit wie möglich - erhalten werden. 
Mit Blick auf die weiter abnehmende Einwohnerdichte wird den 
Anforderungen an eine den Gleichheitsansprüchen 
ausgerichtete Versorgung der Bevölkerung mit 
Infrastrukturangeboten eine wachsende Bedeutung zukommen. 
Die Vielfalt der altmärkischen Kulturlandschaften mit ihren 
abwechslungsreichen Stadt-, Dorf- und Landschaftsbildern und 
dem reichen Naturraum stellt eines der wichtigsten Potenziale 
für die regionale Entwicklung und die Ausprägung als 
Tourismusregion dar. 

 

 
Kulturlandschaft 

Die nachfolgenden Leitbilder greifen die als Leitziel 
dargestellten Charakteristika auf und untersetzen diesen 
Entwicklungsansatz für ausgewählte Wirkungsbereiche. 
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3. Nachhaltigkeit: strategisches Ziel für die ökonomische,  
    ökologische und soziale Entwicklung der Region  

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Ent-
wicklung im Jahre 1992 in Rio de Janeiro hat sich die internatio-
nale Staatengemeinschaft zum Leitbild einer Nachhaltigen 
Entwicklung bekannt und sich mit der Agenda 21 ein globales 
Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert gegeben. Darin 
werden die Unterzeichnerstaaten aufgefordert, eine Strategie zu 
entwickeln, die eine wirtschaftlich leistungsfähige, sozial 
gerechte und ökologisch verträgliche Entwicklung zum Ziel hat. 
Die Bundesrepublik Deutschland wird ihr Konzept - die deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie - zum Weltgipfel für Nachhaltige 
Entwicklung vorlegen.  

 
 
 

Globale und nationale 
Nachhaltigkeits-

strategie 

Erfolg und Misserfolg der nachhaltigen Entwicklung sind sowohl 
vom globalen als auch vom Handeln vor Ort - in den Regionen - 
abhängig. In den zurückliegenden Jahren hat sich auch in der 
Altmark vieles positiv im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
verändert. Vieles bleibt jedoch noch zu tun. Das Regionale 
Entwicklungskonzept Altmark folgt daher grundsätzlich dem Ziel 
der Nachhaltigkeit, indem eine Balance zwischen den Be-
dürfnissen der heutigen Generation und den Lebensperspektiven 
künftiger Generationen angestrebt wird.  

 
Nachhaltigkeit 

entscheidet  
sich vor Ort 

Nachhaltigkeit wird dabei verstanden sowohl im Sinne der 
modernen Umweltpolitik als auch im Kontext einer 
Modernisierungsstrategie, die vor allem auf das Erschließen des 
regionalen Innovationspotenzials in und für Wirtschaft, Umwelt 
und Gesellschaft abzielt. Nachhaltigkeit zieht sich somit als „roter 
Faden“ durch alle Leitbilder der regionalen Entwicklung für die 
Altmark. 

Nachhaltigkeitsan-
spruch durchzieht die 

Leitbilder des REK II 

Im Sinne der Generationengerechtigkeit gehört der sparsame 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu den wichtigsten 
Aufgaben. Für die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger 
sind die intakte Umwelt ebenso wie ein qualitativ hochwertiges 
Angebot an Bildungsangeboten, Gesundheitseinrichtungen 
sowie lebenswerte und sichere Städte und Gemeinden mit 
vielfältigen kulturellen Angeboten wichtig. Ein möglichst breites 
Angebot an Arbeitsplätzen und Chancen für unternehmerische 
Initiativen - vor allem für den altmärkischen Mittelstand - bilden 
dafür die wirtschaftliche Grundlage. Auch die Landwirtschaft in 
der Altmark fühlt sich durch nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen dem Nachhaltigkeitsanspruch verpflichtet. 

 
 
 

Wirtschaftliche 
Grundlagen für 
Nachhaltigkeit 

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Region das Ziel, den 
weiteren Weg des wirtschaftlichen Strukturwandels so zu 
gestalten, dass alle an den damit verbundenen Chancen 
teilhaben können und eine Spaltung der Gesellschaft in 
Gewinner und Verlierer verringert und der soziale Zusammenhalt 
gestärkt wird. 
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Abbildung 7 
Vorrangige Handlungsfelder für die nachhaltige Entwicklung der Altmark 

    
  

Vorrangige Handlungsfelder für eine 
nachhaltige Entwicklung in der Altmark   

          
      
   

Natur- und Landschaftspotenzial 
erhalten und entwickeln    

          
  Energie effizient nutzen – Klima 

wirksam schützen   
Mobilität sichern – Umwelt schonen 

          
  Innovative Unternehmen und 

Mittelstand stärken   
Gesund produzieren – gesund ernähren 

          
  Flächeninanspruchnahme vermindern 

  
Demografischen Wandel gestalten 

          
Die Fortschritte der Altmark auf dem Weg einer nachhaltigen 
Entwicklung sollen künftig schrittweise im Rahmen eines 
aufzubauenden regionalen Systems von Indikatoren gemessen 
werden, um Erfolge und Defizite für die Öffentlichkeit 
transparent werden zu lassen. Als Grundlage für das 
einzurichtende Indikatorensystem sollen die von der 
Bundesregierung vorgeschlagenen „21 Indikatoren für das 21. 
Jahrhundert“ sein, aus denen jene für die Region relevanten 
Schlüsselindikatoren ausgewählt werden sollen. Die Indikatoren 
sind somit elementarer Bestandteil eines zu entwickelnden 
regionalen Managementkonzeptes zur Umsetzung der Nach-
haltigkeitsstrategie. Dabei zeigen die Ziele und Indikatoren als 
Orientierungswerte die Richtung an, in die die Entwicklung in 
den kommenden Jahrzehnten gehen soll und dienen 
insbesondere auch der Erfolgskontrolle. Die Indikatoren sollen 
mit konkreten und - wo sinnvoll und möglich - auch 
quantifizierten Zielen verknüpft werden.  

 
 

Regionales System von 
Nachhaltigkeits-

indikatoren 

Nachhaltigkeit lässt sich nicht staatlich verordnen und staatliches 
Handeln allein wird nicht ausreichen, um die Region dauerhaft 
auf den Weg der Nachhaltigkeit zu führen. Vielmehr ist ein 
aktives und eigenverantwortliches Handeln aller 
gesellschaftlichen Gruppen - aus Wirtschaft und Politik, aus 
Kammern, Verbänden und Gewerkschaften sowie Kirchen und 
anderen gesellschaftlichen Gruppen, letztlich aller Bürgerinnen 
und Bürgern - erforderlich. 

Eigenverantwortlichkeit 
für nachhaltiges 
Handeln stärken 

Vor diesem Hintergrund sind in den zurückliegenden Jahren 
eine Vielzahl von Modellvorhaben für Nachhaltigkeit in der 
Altmark entstanden. Genannt werden sollen exemplarisch das 
Naturstoffinnovationsnetzwerk Altmark e.V. (NinA), das Ökodorf 
Sieben Linden, das Altmärkische Aufbauwerk Apenburg (AAA 
e.V.), die Bauernmärkte in der Region, die Regionale 
Interessengemeinschaft „Die Altmark mittendrin“ e.V. (RIG) im 

Beispielhafte Lösungen 
in der Altmark 
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Rahmen des Bundeswettbewerbes „Regionen aktiv - Land 
gestaltet Zukunft“, verschiedene Erzeugergemeinschaften sowie 
zahlreiche Vorhaben des sanften Tourismus u.a.m.. 

Anknüpfend an Erfahrungen auf internationaler und nationaler 
Ebene im Umgang mit den Zielen einer nachhaltigen 
Entwicklung, werden vor allem die in Abb. 7 aufgeführten 
Handlungsfelder als prioritär angesehen, um dort 
Weichenstellungen für eine nachhaltige Entwicklung in der 
Region vorzunehmen. In den einzelnen Leitbildern für die 
regionale Entwicklung werden die Handlungsfelder jeweils 
detailliert untersetzt. 

Vorrangige Handlungs-
felder für nachhaltige 

Entwicklung 
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4. Regionale Entwicklung bei schrumpfender  
    Bevölkerung gewährleisten 

Im Jahr 2030 wird jeder vierte Europäer älter als 65 Jahre sein. 
Die Europäische Union wird durch einen markanten Rückgang 
und eine zunehmende Überalterung der Bevölkerung geprägt. 
Über 90 Regionen der EU sind sogar von einem Trend der 
Entvölkerung betroffen. Das Phänomen ist nicht neu, es hat aber 
die Tendenz, sich zu verschärfen.2  

 
Rückgang und 

Überalterung  der 
Bevölkerung 

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind es vor allem die 
neuen Bundesländer und dort wiederum die ländlich geprägten 
und oft peripheren Räume, in denen eine sinkende Bevölke-
rungszahl und eine veränderte Altersstruktur die 
Entwicklungsperspektiven negativ beeinflussen. Während für die 
Bundesrepublik insgesamt bis zum Jahr 2015 von einem leichten 
Bevölkerungswachstum (das vor allem durch Außen-
wanderungsgewinne hervorgerufen wird) auszugehen ist, nimmt 
die Bevölkerung der neuen Bundesländer in diesem Zeitraum um 
rund sechs Prozent ab.3 Die Hauptursachen hierfür liegen vor 
allem im hohen Sterbeüberschuss und unzureichenden 
Wanderungsgewinnen.      

 
 
 
 
 

Sterbeüberschuss und 
geringe Wanderungs-

überschüsse 

Tabelle 1 
Vorausberechnung der Entwicklung der Wohnbevölkerung in den altmärkischen 
Landkreisen im Vergleich zum Regierungsbezirk Magdeburg und zum Land Sachsen-
Anhalt von 1999 bis 2015 (in Personen) 

Landkreise/Region/ 
Regierungsbezirk/Land 1999 2005* 2010* 2015* 

Altmarkkreis Salzwedel 101.828 94.380 91.170 88.931 

Landkreis Stendal 142.536 134.879 130.877 127.525 

Region Altmark 244.364 229.259 222.046 216.456 

Regierungsbezirk 
Magdeburg 

1.220.231 1.153.802 1.113.706 1.075.529 

Land Sachsen-Anhalt 2.648.737 2.489.427 2.395.233 2.306.880 
Quelle: Bevölkerungsvorausberechnung nach Alter und Geschlecht, 2. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 1999-2015. 
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Juli 2001 / * Voraussichtlicher Bevölkerungsstand am 31.12.  

Die Altmark wird von dieser Entwicklung im besonderen Maße 
betroffen sein (vgl. Tabellen 1 und 2). Sie zählt mit einer 
Bevölkerungsdichte von 51 Einwohner je km² bereits 
gegenwärtig zu den am geringsten besiedelten Regionen 
Deutschlands. Prognosen zur demografischen Entwicklung bis 
zum Jahr 2015 gehen davon aus, dass sich die Be-
völkerungsdichte auf 46 Einwohner je km² verringert. Von 
ehemals über 261.000 Einwohnern im Jahr der deutschen 

 
Einwohnerdichte in der 

Altmark sinkt auf  
46 Einwohner je km² 

                                                        
2  Angaben nach Veröffentlichungen der Europäischen Kommission  
3  Angaben zur prognostischen Bevölkerungsentwicklung nach Veröffentlichungen 

des Statistischen Bundesamtes 
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Wiedervereinigung, wird die Einwohnerzahl der Altmark bis 2015 
auf rund 216.500 Einwohner sinken.4 

Die Ursachen der altmärkischen Bevölkerungsentwicklung liegen 
vor allem in der zu geringen Zahl von Geburten, dem hohen 
Sterbeüberschuss und den zu schwachen Wanderungsgewinnen 
begründet. Während ländliche Regionen im unmittelbaren 
Umland von städtischen Agglomerationen - beispielsweise im 
Umland der Oberzentren Halle und Magdeburg - von Sub-
urbanisierungsprozessen profitieren, gilt dies für die Altmark 
nicht. 

 
 

Bevölkerungszahl der 
Altmark sinkt auf rund 

216.000 Einwohner 

Am Ende des Prognosezeitraumes5 wird die Bevölkerung der Alt-
mark, gemessen am Jahr 1999, nur noch rund 89 Prozent des 
Ausgangswertes haben. Vor allem in den Jahren bis 2005 wird 
ein starker Rückgang der Einwohnerzahl zu verzeichnen sein. 

 

Tabelle 2 
Index der vorausberechneten Entwicklung der Wohnbevölkerung in den 
altmärkischen Landkreisen im Vergleich zum Regierungsbezirk Magdeburg und zum 
Land Sachsen-Anhalt von 1999 bis 2015 (1999=100) 

Landkreise/Region/ 
Regierungsbezirk/Land 1999 2005* 2010* 2015* 

Altmarkkreis Salzwedel 100,0 92,7 89,5 87,3 

Landkreis Stendal 100,0 94,6 91,8 89,5 

Region Altmark 100,0 93,8 90,9 88,6 

Regierungsbezirk 
Magdeburg 

100,0 94,6 91,3 88,1 

Land Sachsen-Anhalt 100,0 94,0 90,4 87,1 
Quelle: Bevölkerungsvorausberechnung nach Alter und Geschlecht, 2. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 1999-2015. 
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Juli 2001 / * Voraussichtlicher Bevölkerungsstand am 31.12.  

Die Bevölkerung der Altmark wird im kommenden Jahrzehnt - 
und darüber hinaus - schnell altern und damit dem Muster für 
viele ländliche Räume in den neuen Ländern entsprechen. Die 
steigende Lebenserwartung6, bedingt durch einen zu erwar-
tenden Rückgang der Sterblichkeit bei den älteren Jahrgängen, 
führt zu einer stärkeren Besetzung der höheren Altersgruppen. 

Steigende 
Lebenserwartung 

                                                                                                                                                                             
4  Nach Angaben zur prognostizierten Bevölkerungsentwicklung des Statistischen 

Landesamtes Sachsen-Anhalt 
5  Alle im REK II verwendeten Angaben zur prognostischen Entwicklung der Bevölkerung 

und ihrer Zusammensetzung basieren auf der 2. Regionalisierten 
Bevölkerungsprognose 1999-2015 des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt 
vom Juli 2001 (Vgl. Statistischer Bericht. Bevölkerungsvorausberechnung nach Alter 
und Geschlecht. 2. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 1999-2015. Statistischen 
Landesamtes Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Juli 2001) 

6  In den westlichen Industrieländern wird in absehbarer Zeit die durchschnittliche 
Lebenserwartung sowohl bei Männern als auch bei Frauen weiter steigen. 
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Die so genannte Altenquote7 wird in der Region bis zum Jahr 
2015 auf 32,0 Prozent (gegenüber 25,0 Prozent im Jahr 1999) 
ansteigen; die Jugendquote8 sinkt dagegen im gleichen Zeitraum 
von 37,1 Prozent auf 28,8 Prozent. Wenngleich sich dieses Ent-
wicklung noch positiv vom Durchschnitt des Landes Sachsen-
Anhalt abhebt, wird das grundsätzliche Problem einer 
zunehmend überalternden Bevölkerung nicht gelindert (vgl. 
Tabelle 3).  

 
 
 

Altenquote steigt  
Jugendquote sinkt 

Die „Überalterung“ der Bevölkerung - als ein Kerntrend der 
Bevölkerungsentwicklung - betrifft somit in starkem Maße auch 
die Altmark. Für die Konsequenzen im Hinblick auf die regionale 
Entwicklung ist hervorzuheben, dass die Erwartungen, 
Bedürfnisse und Wünsche der „neuen“ Alten bislang noch zu 
wenig erkundet sind. Soziale und mentale Altersvorsorge scheint 
demnach in einem besonderen Maße erforderlich zu sein. 
„Gesundheit“ und „Gesunderhaltung“ gestalten sich in diesem 
Zusammenhang als übergreifende Themen für die kommenden 
Jahrzehnte. Davon gehen vielfältige, neue Wirkungen vor allem 
auf die vorzuhaltende bevölkerungsnahe Infrastruktur in der 
Region aus. 

 
 
 

Überalterung hat 
Konsequenzen für alle 

Bereiche 

Tabelle 3 
Vorausberechnung der Jugend- und Altenquote in den altmärkischen Landkreisen im 
Vergleich zum Regierungsbezirk Magdeburg und zum Land Sachsen-Anhalt von 1999 
bis 2015 (Angaben in Prozent) 

Jugendquote* Altenquote** Landkreise/Region/ 
Regierungsbezirk/Land 

1999 2015 1999 2015 

Altmarkkreis Salzwedel 37,5 29,9 25,4 32,7 

Landkreis Stendal 36,8 28,1 24,7 31,5 

Region Altmark 37,1 28,8 25,0 32,0 

Regierungsbezirk 
Magdeburg 

33,3 27,2 26,3 34,9 

Land Sachsen-Anhalt 32,5 26,6 26,9 35,8 
Quelle: Bevölkerungsvorausberechnung nach Alter und Geschlecht, 2. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 1999-2015. 
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Juli 2001 / * Kinder und Jugendliche (unter 20 Jahre) bezogen auf 100 Personen im 
erwerbsfähigen Alter (20 bis unter 65 Jahre) / ** Personen im Rentenalter (65 Jahre und älter) bezogen auf 100 Personen im 
erwerbsfähigen Alter (20 bis unter 65 Jahre) 

                                                        
7  Die Altenquote umfasst Personen im Rentenalter (65 Jahre und älter) bezogen 

auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (20 bis unter 65 Jahre). 
8  Als Jugendquote wird die Zahl der Kinder und Jugendlichen (unter 20 Jahre) 

bezogen auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (20 bis unter 65 Jahre) 
bezeichnet. 
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Auch der Wegzug (Binnenwanderung) von vor allem jungen 
Menschen unterstützt die Überalterung der Wohnbevölkerung. 
Zudem profitieren die ländlichen Regionen der neuen Bun-
desländer nur unterproportional von internationalen 
Wanderungen, da sich diese vorzugsweise in den strukturstarken 
Räumen, vor allem in den westlichen Bundesländern, 
konzentrieren. Die oben skizzierte natürliche 
Bevölkerungsentwicklung und die zu erwartenden unzurei-
chenden Wanderungsgewinne bewirken in den kommenden 
Jahren eine starke Veränderung der Zahl der Bevölkerung im 
arbeitsfähigen Alter (20 bis unter 65 Jahre). Gemessen am Jahr 
1999 werden im Jahr 2015 rund 11 Prozent weniger Menschen in 
dieser Altergruppe (rund 135.000 Personen) zur Verfügung 
stehen (vgl. Tabelle 4). 

 
 

Keine ausreichenden 
Zuwanderungen  

in die Region 

Tabelle 4 
Vorausberechnung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den altmärkischen 
Landkreisen im Vergleich zum Regierungsbezirk Magdeburg und zum Land Sachsen-
Anhalt von 1999 bis 2015  

Personen im  
erwerbsfähigen Alter* 

Anteil an der Gesamt-
bevölkerung in Prozent Landkreise/Region/ 

Regierungsbezirk/Land 
1999 2015 1999 2015 

Altmarkkreis Salzwedel 62.497 54.710 61,4 61,5 

Landkreis Stendal 88.240 79.910 61,9 62,7 

Region Altmark 150.737 134.621 61,7 62,2 

Regierungsbezirk 
Magdeburg 

764.800 663.529 62,7 61,7 

Land Sachsen-Anhalt 1.661.549 1.420.596 62,7 61,6 
Quelle: Bevölkerungsvorausberechnung nach Alter und Geschlecht, 2. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 1999-2015. 
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Juli 2001 / isw-Berechnungen auf dieser Datengrundlage / * Personen im Alter von 20 
Jahren bis unter 65 Jahre 

Die vorausberechnete Bevölkerungsabnahme wird folglich auch 
in der Altmark zu so genannten Tragfähigkeitsproblemen der 
regionalen Infrastruktur führen und nahezu alle Facetten der Ver-
sorgung mit öffentlichen und privaten Leistungen berühren. Be-
sonders die bereits erwähnten Altersverschiebungen führen zu 
erheblichen Schwankungen beim altersspezifischen Infrastruk-
turbedarf und haben damit Einfluss auf dessen kontinuierliche 
Planung. Hinzu kommt, dass die Alterung des Erwerbsperson-
enbestandes in der Region auch zu Produktivitätsverlusten 
führen kann, wenn es nicht gelingt, den personengebundenen 
technischen Fortschritt durch junge ausgebildete Menschen in 
die Unternehmen hinein zu tragen. Als weitere Merkmale der 
demografischen Entwicklung, die nachgerade die o.g. Versor-
gung mit öffentlichen und privaten Leistungen beeinflussen, sind 
die Verwitwung im Alter und der steigende Singleanteil zu 

 
 
 
 

Tragfähigkeitspro-
bleme und 

Schwankungen beim 
Infrastrukturbedarf 



 
 

REK II Altmark  

33 
  

berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund gilt es auch für die Altmark, sich offensiv 
mit angemessenen Anpassungsstrategien der zu erwartenden 
demografische Entwicklung in der Region zu stellen. Die 
Konsequenzen aus der Bevölkerungsentwicklung sind - auch 
durch die Thematisierung im Regionalen Entwicklungskonzept - 
verstärkt in das politische und öffentliche Bewusstsein zu rücken. 
Dabei sind die beruflichen Chancen im Zuge strukturprägender 
Ansiedlungsvorhaben und die Herausstellung der vergleichs-
weise hohen Lebensqualität in den altmärkischen Städten und 
Dörfern für ein aktives Gegensteuern gegen die ungünstige 
demografische Entwicklung zu nutzen. Gezielt unterstützt 
werden sollen Bleibeperspektiven vor allem für junge Menschen 
aus der Altmark und die Zuwanderung insbesondere aus den die 
Region umschließenden Großräumen. 

Anpassungsstrategien 
erforderlich 

In diesem Kontext folgt die Region dem Leitbild, die 
Schrumpfung der Wohnbevölkerung - als neue Herausforderung 
für alle regionalen Akteure - so zu „gestalten“, dass den 
Bürgerinnen und Bürgern langfristig attraktive Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sowie eine den städtischen Gebieten 
vergleichbare Infrastrukturausstattung geboten werden können. 
Schrumpfung (bezogen auf die Bevölkerungszahl) und 
Entwicklung (im Sinne der Schaffung einer modernen, 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsregion Altmark) werden dabei 
nicht als Widersprüchlichkeiten verstanden, sondern als Rah-
menbedingungen, auf die sich die regionalen Akteure langfristig 
einzustellen haben. 

 
 

Schrumpfung und 
Entwicklung nicht als 

Widersprüche 
begreifen 

Eine nachlassende Versorgungsqualität bei existenziellen 
Bedürfnissen, beispielsweise in den Bereichen Gesundheit und 
Bildung, würde wiederum einen beschleunigenden Faktor für 
Abwanderungen aus der Region darstellen und muss daher 
verhindert werden. Diese Aufgabe wird mit den gebräuchlichen, 
tradierten Instrumenten und Konzepten nicht erfolgversprechend 
erfüllt werden können.  

Versorgungsqualität 
weiter verbessern 

Angestrebt wird daher die Einrichtung eines ständigen Experten-
kreises „Bevölkerungsentwicklung“ unter Leitung der 
altmärkischen Landkreise - im Zusammenwirken mit Akteuren der 
Regionalplanung sowie aus der Wissenschaft - dessen Aufgabe 
darin bestehen soll, Erfahrungen im Umgang mit neuen Formen 
zur Steuerung des Angebotes an Infrastrukturleistungen in der 
Altmark und in vergleichbaren Regionen auszuwerten und für die 
allgemeine Nutzung aufzubereiten. Dies gilt vor allem für 
Erfahrungen aus den skandinavischen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die traditionell Einwohnerdichten zwischen 
30-50 Einwohner je km² aufweisen. Schwerpunkt hierbei ist die 
kreative Lösung für eine an eine kleiner werdende Nachfrager-
gruppe angepasste (und finanzierbare) Infrastrukturausstattung 
zum Beispiel für Einrichtungen des Gesundheits- und Bildungs-
wesens, der Verkehrsinfrastruktur und von sozialen Ein-
richtungen, des Wohnungsbestandes sowie des Angebotes an 
Ver- und Entsorgungsleistungen (Wasser, Energie, Abwasser, 

 
 

Expertenkreis 
„Bevölkerungs-

entwicklung“  
schaffen 

 
 
 
 
 
 

Kreative Lösungen  
für angepasste Infra-
strukturausstattung 

entwickeln 
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Abfall). Gleichzeitig wird angestrebt, jene Handlungsmuster, die 
im Zuge von Modellvorhaben auf der Ebene des Bundes ermittelt 
werden, auf ihre Anwendung in der Altmark zu prüfen. In diesen 
Prozess sollen Erfahrungen aus der Altmark, u.a. mit Rufbussen, 
Anrufsammeltaxis, Bürgerbüros und Nachbarschaftsläden, in die 
bundesweite Diskussion um erfolgreiche Anpassungsstrategien 
an die rückläufige Bevölkerungsentwicklung eingebracht werden. 

Als Schwerpunkte für die mittel- und langfristige Erarbeitung 
einer altmärkischen Anpassungsstrategie und regional 
angepasste Lösungswege - die stets im engen Zusammenwirken 
mit den vor Ort verantwortlichen Handlungs- und 
Entscheidungsträgern entwickelt werden sollen - werden 
zunächst die nachfolgend aufgeführten  Bereiche angesehen, 
wobei als wichtig anerkannt wird, dass neue Angebots- und 
Dienstleistungsformen nur schrittweise in bestehende und 
bislang bewährte Infrastrukturformen eingebunden werden. 
Angestrebt wird, vor der Einführung neuer Angebote die Akzep-
tanz der Bürgerinnen und Bürger zu eruieren und entsprechende 
Dienstleistungen auf die tatsächlichen Nachfragemuster 
anzupassen: 

 

?  Soziale (bevölkerungsnahe) Infrastruktur (z.B. Neubestimmung des 
Verhältnisses von stationärer und mobiler medizinischer 
Versorgung, Aufrechterhaltung wohnortnaher Bildungsangebote, 
Anpassung sozialer Einrichtungen an eine alternde Bevölkerung 
beispielsweise durch Um- und Mehrfachnutzung von Schulen, 
Kindertagesstätten u.ä.); 

? Verkehrsinfrastruktur (z.B. Ausbau flexibler, bedarfsgerechter 
Systeme (u.a. Rufbusse, Sammeltaxis) und Netzoptimierung im 
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)); 

? Technische (wirtschaftsnahe) Infrastruktur (z.B. Konzeptionen für 
die künftige Wasserver- und -entsorgung sowie Abfallwirtschaft bei 
sinkenden Tragfähigkeitsgrenzen); 

? Private Dienstleistungen und Handel (z.B. altersgerechte, vor allem 
auf die Erwartungen und Bedürfnisse Älterer zugeschnittene 
Leistungen und Produkte, Ausbau multifunktionaler Einrichtungen, 
wie z.B. Nachbarschaftsläden); 
Siedlungen und Landschaften (z.B. Umgang mit brachgefallenen 
Siedlungsflächen, leerstehenden Wohnungen und funktionslos 
gewordenen Gebäuden, leerstehenden Höfen in den Dörfern); 
Kommunikation (z.B. eLearning und Fernlernen, Ferndiagnostik und 
–medikamentation, online-Versorgungsangebote, online-Angebote 
von Stadt- und Gemeindeverwaltungen). 

 
 
 
 
 

Anpassungsstrategie 
auf wichtige Bereiche 

konzentrieren 

Erfahrungen, die hierbei in der Altmark gesammelt werden, sowie 
Beispiele aus vergleichbaren Regionen der Europäischen Union 
sollen in einem zweijährigen Rhythmus auf „Bevöl-
kerungskonferenzen Altmark“ der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Ziel dieses Vorgehens ist es, die regionale 
Entwicklungspolitik an die weiter schrumpfende Bevölkerung 
anzupassen, realistische Handlungsspielräume für die regionalen 
Akteure auszuloten und Handlungsempfehlungen vor allem für 
Wirtschaft und Verwaltung zu vermitteln. 

 
 

Bevölkerungskon-
ferenz 

Altmark 
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5. Regionale Kooperation ausbauen –  
    Position im Standortwettbewerb festigen 

Bestandsaufnahme 
 

Das zielführende Zusammenwirken von Akteuren aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Verwaltung in Netzwerken, 
Kooperationsverbünden und Interessengemeinschaften schafft 
günstige Voraussetzungen für die Altmark, um im 
Standortwettbewerb einer sich erweiternden Europäischen Union 
erfolgreich bestehen zu können. Dazu sollen bereits bewährte 
Kooperationsformen und -instrumente in der Region verstetigt 
und ausgebaut werden. Neue Felder der Zusammenarbeit - vor 
allem im Bereich innovativer Lösungen -  sollen erschlossen und 
entsprechenden Managementstrukturen aufeinander abgestimmt 
werden. 

 
 

Kooperation verbessert 
Wettbewerbschancen 

Im ersten Regionalen Entwicklungskonzept der Region Altmark 
(REK I) wurde die Erweiterung und Vertiefung der regionalen und 
kommunalen Zusammenarbeit als ein wesentliches Element 
herausgearbeitet, um die Wettbewerbsfähigkeit der Region 
langfristig zu verbessern. Hauptanliegen sollte es dabei sein, alle 
entsprechenden Aktivitäten möglichst auf der Grundlage eines 
breiten regionalen Konsenses - der nur über die Einbeziehung 
der Öffentlichkeit zu erreichen ist - durchzuführen, den 
Grundsatz der Freiwilligkeit und der Eigenständigkeit aller 
beteiligten Partner strikt zu berücksichtigen. 

 
 
 

Freiwilligkeit und 
Eigenständigkeit der 

Partner 

Vor diesem Hintergrund wurden im Zuge der Umsetzung des 
REK I nachweislich Fortschritte auf den Gebieten der regionalen 
Zusammenarbeit und Kooperation erzielt und auf den 
Schwerpunktgebieten folgende Ausgangslage erreicht: 

 

Die Kooperation zwischen beiden Landkreisen der Region steht 
auf einem festen Fundament und umfasst - mit unterschiedlicher 
Intensität - nahezu alle Aufgabenbereiche auf Landkreisebene. 
Bewährt haben sich der Stab für die Regionalisierung - unter der 
Leitung der Landräte - der seit 1994 kontinuierlich tätig ist und 
alle erforderlichen Abstimmungen zur Koordination des 
Zusammenwirkens der Landkreise übernimmt. Unterstützt wird 
der Stab durch die Geschäftsstelle Regionalisierung, die auf der 
Ebene der Ämter für Planung bzw. Regionalplanung sowie der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark (RePlA) wirksam 
wird. 

 
 
 

Kooperation zwischen 
den Landkreisen 

Fester Bestandteil der regionalen Zusammenarbeit sind der seit 
1995 bestehende Regionalbeirat Altmark, dem Vertreterinnen 
und Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner aus Wirtschaft, 
Politik, Wissenschaft und Verwaltung angehören, und die in 
größeren Abständen stattfindende Regionalkonferenz Altmark.  

 

Ziel des REK I war es, die Formen der Kooperation vor allem in 
die Bereiche Wirtschaft und Innovation sowie in die Städte der 
Region zu transportieren. Im Ergebnis dessen entstanden mit 
dem Unternehmensnetzwerk Altmark (UNA e.V.), dem 

 
 

Innovationsorientierte 
Netzwerke 
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Naturstoffinnovationsnetzwerk Altmark (NinA e.V.), der 
Regionalen Interessengemeinschaft „Die Altmark mittendrin“ 
(RIG), des Netzwerkes „Vernetztes lebenslanges Lernen in der 
Altmark (VerA)“ und dem Städtenetz Altmark sowie durch die 
Mitwirkung von altmärkischen Unternehmen am Kompetenznetz 
MAHREG Automotive leistungsfähige Kooperationsverbünde, die 
auch überregional wahrgenommen werden. 

Das Entstehen der Netzwerke folgte dabei sowohl Initiativen aus 
der Region selbst (u.a. UNA, Städtenetz) als auch in der Folge 
von Aktivitäten des Bundes. Letzteres gilt vor allem für den 
InnoRegio-Wettbewerb der Bundesregierung, der maßgeblich die 
Herausbildung von Kooperationsstrukturen mit innovativer 
Ausrichtung befördern konnte (NinA, MAHREG) und die vom 
Bund initiierten modellhaften Vorhaben in den Bereichen 
Verbraucherschutz und Agrarpolitik (RIG) sowie Bildung und 
Lernen (VerA). 

 
 
 

Interne und externe 
Impulse für 

Kooperation 

Neben diesen, überregional bedeutsamen Netzwerken wurde die 
Bildung von - zum Teil auch nur zeitweiligen - Netzwerken und 
Verbünden mit regionalem und/oder lokalem Zuschnitt in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen unterstützt. Dies gilt beispielsweise 
für den Tourismus und die Zusammenarbeit von Unternehmen, 
Kommunen sowie Vereinen und anderen Akteuren im Zuge der 
Beteiligung an Initiativen des Landes (u.a. LOCALE, URBAN 21, 
REGIO). 

 

Veränderte Rahmenbedingungen  
und neue Herausforderungen 

Die Phase des Strukturwandels in den 90er Jahren und bis 
hinein in die Gegenwart ist Beleg dafür, dass Netzwerke und 
Kooperationsverbünde die Chancen für Wachstum, 
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Sie folgen 
der Einsicht, dass sich im gemeinsamen Handeln Ziele 
offensichtlich schneller und wirkungsvoller erreichen lassen. 
Netzwerke schaffen somit Voraussetzungen, um Defizite der 
Wirtschaftsentwicklung verringern zu helfen und Leit-
vorstellungen für die regionale Entwicklung umzusetzen. 

 
 

Netzwerke und 
Kooperationsverbünde 

verbessern 
Wettbewerbschancen 

Diese allgemeinen Vorzüge stoßen in der Altmark auf nach wie 
vor schwierige strukturelle Bedingungen, die vor allem durch die 
Kleinteiligkeit der Unternehmensstruktur, die vergleichsweise ge-
ringe Kapitalkraft der Wirtschaftsakteure und die damit einherge-
hende noch unzureichende Innovationskraft dokumentiert 
werden. Darüber hinaus ist die regionale Wirtschaft noch zu sehr 
auf den lokalen/regionalen Absatzmarkt begrenzt. 

 
 
 

Diese Rahmenbedingungen stellen jedoch - neben dem 
geschilderten strukturellen Nachteilen - zugleich eine Chance 
dar, indem die Netzwerkbereitschaft in der Region wächst, um 
die ungünstigen Strukturbedingungen positiv zu verändern. 

Strukturdefizite als 
Chance für  

Kooperation nutzen 

Mit Blick auf die Erfahrungen in den neuen Bundesländern, im 
Land Sachsen-Anhalt und in der Wirtschaftsregion Altmark 
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selbst, bestehen die mittel- und langfristigen Herausforderungen 
für die regionalen Akteure darin, vor allem auf den folgenden 
Gebieten die bereits vorhandenen Netzwerke und 
Kooperationsverbünde zu stabilisieren und sowie - je nach 
Notwendigkeit - neue zu initiieren: 

?  Unternehmens-Netzwerke sollen kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) die größenbedingten Nachteile vor 
allem in den Bereichen Beschaffung, Produktion und 
Vermarktung kompensieren und Rationalisierungsvorteile 
erreichen helfen. 

?  Innovations-Netzwerke sollen KMU, Unternehmen mit ausge-
prägter Forschungs- und Entwicklungs-(FuE) Kompetenz 
sowie Wissenschaftseinrichtungen zusammenführen, um in 
der Region eigenständige Innovationskompetenz auf- und 
auszubauen sowie die Risikobelastung der beteiligten KMU 
zu verringern und die Kapitalbeschaffung zu erleichtern. 

?  Regionale/kommunale Netzwerke sollen Akteure aus Wirt-
schaft, Politik, Verwaltung, Kammern und Verbänden zusam-
menführen, um Aktivitäten auf klar beschriebenen Politik-
feldern (z.B. Arbeitsmarkt, Kultur, Tourismus) in einer abge-
stimmten Art und Weise vorzubereiten und durchzuführen. 

 
 

Schwerpunkte für 
Netzwerkarbeit 

 

Über ein Jahrzehnt struktureller Wandel in der Altmark hat dazu 
beigetragen, ein umfangreiches Erfahrungsspektrum aufzu-
bauen, das für die erfolgreiche Initiierung und Betreibung von 
Netzwerken eingesetzt werden kann. In diesem Kontext besteht 
die Herausforderung für die regionalen Akteure künftig darin, für 
relevante Netzwerke die vorhandenen Kompetenzen der 
Netzwerkpartner frühzeitig zu analysieren, die Vorteile für jeden 
Einzelnen zu identifizieren, die Bereitschaft aller Beteiligten für 
ein aktives Mitwirken an der Netzwerkarbeit zu fordern und dabei 
deren Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation zu stärken. 

 
Breites 

Erfahrungsspektrum 
vorhanden 

Netzwerke in der Altmark benötigen auch in Zukunft in der Regel 
Unterstützung „von außen“ (Förderung). Dies gilt vor allem für die 
Anschubphase, in der Chancen und Risiken für ein 
gemeinsames Vorgehen abzuschätzen sind. Oft wird dazu eine 
fachliche Beratung von außen - unter Berücksichtigung der in der 
Region vorhandenen Kompetenzen - und die Durchführung von 
Potenzialanalysen, Feld- und Marktstudien erforderlich sein. Von 
entscheidender Bedeutung für die Motivation zur Netzwerkarbeit 
sind klare, nachvollziehbare Förderrichtlinien und eine zeitnahe, 
engagierte Bearbeitung der Förderanträge vor allem auf der 
Landesebene. Erforderlich ist, dass alle relevanten Programme 
zur Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Innovationsförderung noch 
stärker als bisher für Netzwerke zugänglich gemacht sowie die 
Flexibilität der Programme und Richtlinien erhöht werden. 
Förderklarheit (Transparenz der Förderprogramme) und 
Fördersicherheit sind Grundvoraussetzungen für den 
erfolgreichen Start von Netzwerken. Von besonderem Stellen-
wert erweist sich hierbei eine Unterstützung von Verbünden von 

Anschubphase  
fördern 

 
 
 
 
 

Transparenz und 
Sicherheit der 

Förderung verbessern 
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Kleinstunternehmen im Bereich des altmärkischen Handwerks. 

Die Förderung von Netzwerken in so genannten struktur-
schwachen Regionen unterliegt anderen Voraussetzungen als 
jene in strukturstarken Räumen. Für die Altmark ist es daher 
wichtig, dass regionale Netzwerke künftig eine längerfristig 
Unterstützung (Förderung) erhalten. Die ausgeführten 
komplizierten Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass sich 
diese Kooperationsformen unter den Bedingungen des 
ländlichen Raumes erst langfristig wirtschaftlich selbst tragen 
können und eine nur kurzfristige und/oder degressive Förderung 
einer Verstetigung entgegensteht. 

Strukturdefizite 
verlangen 

längerfristige 
Förderung 

Die Erfahrungen in der Region belegen auch, dass für den Erfolg 
von Netzwerken ein professionelles Netzwerkmanagement 
unumgänglich ist. Künftig wird es darauf ankommen, zwischen 
den bestehenden Managementstrukturen geeignete 
Abstimmungsinstrumente und -verfahrensweisen aufzubauen, 
die Vorteile für jedes Mitglied der Netzwerke mit sich bringen soll.  

Netzwerkmanagement 
unabdingbar 

Die altmärkischen Landkreise verstehen sich auch in Zukunft als 
Promotoren für alle, der regionalen Entwicklung dienlichen Netz-
werke und Kooperationsverbünde. 

Landkreise sind 
Promotoren 

Prioritäre Handlungsziele für die Region 

Netzwerke und Kooperationsverbünde stellen Instrumente der 
Hilfe zur Selbsthilfe dar. Die regionalen Akteure werden 
aufgerufen und ermutigt, diese aktiv anzustreben, aufzubauen 
und zu betreiben. Leistungsfähige Netzwerke sollen dazu 
beitragen, dass sich altmärkische Akteure erfolgreich für die 
Inanspruchnahme von Fördermitteln qualifizieren; dies gilt vor 
allem für die folgenden Bereiche: 

 
Netzwerke  

als Hilfe  
zur Selbsthilfe 

 

?  Europäischer Strukturfonds (Voraussetzungen für den 
möglichst integrativen Einsatz von Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) und des Europäischen Ausrichtungs- 
und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL)),  

?  Gemeinschaftsinitiativen der Europäischen Union (vor allem 
jene für die grenzüberschreitende, transnationale und 
interregionale Zusammenarbeit (INTERREG) sowie die 
Initiative zur Entwicklung und Vernetzung des ländlichen 
Raumes (LEADER+)),  

?  Modellvorhaben des Bundes (u.a. in den Bereichen 
Innovation, Kooperation, Verbraucherschutz und Agrarpolitik 
sowie Bildung und Forschung), 

?  Initiativen und Programme des Landes Sachsen-Anhalt mit 
Zielrichtung „Regionale/lokale Entwicklung“ (u.a. Landes-
initiativen REGIO, PAKTE, URBAN 21, LOCALE und LIST). 

 
 
 
 
 
 

Netzwerkarbeit 
verbessert Zugang  

zu Fördermitteln  
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Vor diesem Hintergrund werden folgende Ziele als vorrangig für 
die Ausprägung der regionalen Zusammenarbeit angesehen: 

 

Die Regionalkonferenz Altmark soll auch in Zukunft das 
zusammenführende regionale Gremium für die öffentliche 
Diskussion wichtiger konzeptioneller Ansätze und Programme 
zur Entwicklung der Altmark darstellen. Ihre Durchführung wird in 
einem 2-jährigen Rhythmus angestrebt. Zwischen den 
Regionalkonferenzen wird der Regionalbeirat Altmark das 
wichtigste Diskussionsgremium sein. Der „Stab Regionalisierung“ 
und die „Geschäftsstelle Regionalisierung“ tragen auch künftig 
Verantwortung für die kontinuierliche Abstimmung regionaler 
Belange auf der Ebene der Landkreise.  

Regionalkonferenz 
Altmark 

 
 
 
 

Stab und  
Geschäftsstelle  

Alle konzeptionellen Vorstellungen zur Entwicklung der 
Wirtschaftsregion Altmark - und hier vor allem die Aktivitäten zur 
Stärkung der regionalen Zusammenarbeit - werden auch künftig 
im engen Zusammenwirken mit den Mitgliedern der Kreistage 
und den für die Region zuständigen Abgeordneten im 
Europäischen Parlament und im Deutschen Bundestag sowie im 
Landtag von Sachsen-Anhalt besprochen und vereinbart. 

 
 
 

Zusammenwirken  
mit Abgeordneten 

 

Als prioritäre Vorhaben zur regionalen Kooperation werden die 
folgenden Netzwerke, Kooperationsverbünde und Modell-
vorhaben in der Region angesehen: 

 

?  Unternehmensnetzwerk Altmark (UNA e.V.), 

?  Naturstoffinnovationsnetzwerk Altmark (NinA e.V.) - im Zuge 
des Bundeswettbewerbes „InnoRegio“, 

?  Städtenetz Altmark einschließlich seiner Arbeitsgemeinschaft  
altmärkischer Hansestädte („Altmärkischer Städtebund“), 

?  Regionale Interessengemeinschaft „Die Altmark mittendrin“ 
(RIG) - im Rahmen des Bundeswettbewerbes „REGIONEN 
AKTIV - Land gestaltet Zukunft“, 

?  Modellvorhaben „Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung 
des ländlichen Raumes durch Regionalberatung“ – im 
Rahmen eines  Modellvorhabens des Bundesministeriums für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, 

?  Netzwerk „Vernetztes lebensbegleitendes Lernen in der Alt-
mark“ (VerA) - Bundeswettbewerb „Lernende Region“, 

?  Kommunale Arbeitsgemeinschaft im UNESCO-
Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ (Zusammenarbeit 
der Landkreise Jerichower Land, Ludwigslust, Lüchow-
Danneberg, Lüneburg, Ohrekreis, Prignitz und Stendal)  

? Kooperationsraum „Untere Havel“ (Zusammenarbeit des 
Landkreises Stendal und des Landkreises Havelland), 

?  Zweckverband Naturpark Colbitz-Letzlinger Heide, 

?  Zweckverband Naturpark Drömling. 

 
 
 
 
 
 

Prioritäre  
Vorhaben  

 

Der Pakt für Arbeit Altmark, der sich bereits im Jahr 1999 vor  
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dem Hintergrund europäischer regionaler Beschäftigungspakte 
konstituiert hatte und durch die Landesinitiative PAKTE des 
Landes Sachsen-Anhalt Unterstützung erhält, soll als 
Diskussions- und Handlungsplattform mit dem Ziel ausgebaut 
werden, spezifische Beschäftigungschancen im ländlichen Raum 
zu identifizieren und zu unterstützen. Dem Thema „Arbeit in der 
Altmark“ soll sich regelmäßig die Arbeitsmarktkonferenz Altmark 
widmen. 

Pakt für Arbeit  
Altmark 

 
 
 
 
 

Gleiches gilt für das Thema „Verkehr“; hier soll im Sinne eines In-
strumentes zur Artikulierung des regionalen Willens und zur 
Koordination des gemeinsamen Vorgehens von Wirtschaft, 
Politik und Verwaltung zum Erhalt und zum Ausbau der 
regionalen Verkehrsinfrastruktur die „Verkehrskonferenz Altmark“ 
als Mobilitätsforum und regelmäßige, öffentlichkeitswirksame 
Plattform ausgebaut werden. 

 
 

Mobilitätsforum 
Altmark 

Die Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung - als Bestandteil des 
regionalen Kooperationsprozesses - werden zwischen den 
Landkreisen auf der Ebene des Stabes (Landräte) regelmäßig 
abgestimmt. Ziel ist es, gemeinsam, arbeitsmarktrelevante 
Ansiedlungen in die Altmark zu lenken, wobei bei der 
Standortauswahl die Gesamtinteressen der Region - unter 
Berücksichtigung der jeweils konkreten Interessen des Investors 
- im Vordergrund stehen sollen. Gegenstand eines abgestimmten 
Vorgehens im Bereich der Wirtschaftsförderung soll der 
schrittweise Aufbau eines „Regionalmonitors Altmark“ sein, mit 
dem die Positionierung der Region im Wettbewerb der Standorte 
regelmäßig nachvollzogen, Defizite zeitnah erkannt und ge-
eignete Handlungsmuster vorbereitet werden können. Dabei 
sollen Erfahrungen der Hochschule Magdeburg-Stendal, 
Standort Stendal (Konjunkturteam) Berücksichtigung finden. 

 
 
 
 
 

Abgestimmte 
Wirtschaftsförderung 

gewährleisten 

Zur Unterstützung innovativer Unternehmen wird angestrebt, 
mittel- und langfristig einen „Innovationsverbund Altmark“ 
aufzubauen. Der Verbund soll in Form eines informellen und 
zunächst projektorientierten Netzwerkes das Zusammenwirken 
der BIC Altmark GmbH, des Innovations- und Gründerzentrums 
Salzwedel, des Naturstoffinnovationsnetzwerkes Altmark (NinA 
e.V.) und der Hochschule Magdeburg-Stendal sowie weiterer 
relevanter Institutionen (z.B. Unternehmensnetzwerk Altmark 
e.V.) wirksam werden. Angestrebt wird, die Unterstützung von 
jungen, innovativ ausgerichteten Unternehmen sowie von 
innovativen Existenzgründungen zu bündeln, gezielt innovative 
Unternehmen für ein Engagement in der Altmark zu motivieren 
und die Region als Modellregion vor allem für nachwachsende 
pflanzliche und tierische Rohstoffe international bekannt zu 
machen. 

 
 
 

Innovationsverbund 
Altmark anstreben 

Für die Entwicklung des ländlichen Raumes und seine 
Vernetzung sowie die Wahrung der dörflichen Strukturen 
nehmen die in der Altmark wirksamen lokalen Aktionsgruppen im 
Rahmen der Europäischen Gemeinschaftsinitiative LEADER+ 
und der Verbünde in sechs Verwaltungsgemeinschaften zur 
Durchführung von Vorhaben der Landesinitiative LOCALE einen 

 
LEADER+ Aktions-

gruppe(n) unterstützen 
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besonderen Stellenwert ein. 

Auf dem Gebiet der Regionalplanung soll die Arbeitsplattform 
„Regionale Planung in der Altmark“ unter Verantwortung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark (RePlA) und im 
Zusammenwirken mit dem Regionalmanagement Altmark [RemA] 
verstetigt werden. Auf der Plattform werden regelmäßige 
Abstimmungen zwischen allen Instituten, Institutionen und Büros 
vorgenommen, die im Auftrag des Bundes, des Landes und der 
Region Planungsleistungen in der Altmark durchführen. In 
diesem Kontext wird der Aufbau eines ständigen Arbeitskreises 
„Bevölkerungsentwicklung“ mit dem Ziel angestrebt, geeignete 
Strategien im Umgang mit der prognostizierten 
Bevölkerungsentwicklung vorzubereiten. 

 
 
 

Arbeitsplattform 
Regionale Planung 

verstetigen 

Für die erfolgreiche regionale Kooperation und effiziente Netz-
werkarbeit stellen geeignete Managementeinheiten eine 
wesentliche Voraussetzung dar. Angestrebt wird, die 
verschiedenen Managementstrukturen durch einen regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch und Abstimmungsprozess eng miteinander 
zu verknüpfen, um möglichst vielfältige Synergien zu 
erschließen. Das Regionalmanagement Altmark [RemA] soll 
hierzu die Koordinationsfunktion für den Aufbau und die 
Durchführung entsprechender Abstimmungsformen übernehmen. 

 
Bündelung von 

(Regional)-Manage-
mentstrukturen 

anstreben 

Kommunikation ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche 
regionale Zusammen- und Netzwerkarbeit sowie für den Zugang 
zu überregionalen, auch internationalen Kooperationen. 
Wesentliche Grundlage dafür ist eine regionale 
Marketingkonzeption und ein darauf aufbauendes 
Kommunikationskonzept. In das Regionalmarketing sollen 
sowohl die dafür bereits geleisteten Vorarbeiten aus dem Bereich 
des Tourismus als auch die Erwartungen von Unternehmen im 
Hinblick auf die gemeinsame Vermarktung der Altmark 
einfließen.  

Als wichtige Kommunikationsinstrumente werden der Ausbau 
von internetgestützten Informations- und Arbeitsplattformen zur 
regionalen Zusammenarbeit sowie zum touristischen Angebot, 
die Herausgabe einer Imagebroschüre für die Altmark sowie 
eines altmarkweiten Kunst-/Kultur- und Veranstaltungsplanes 
und die aktive Verbreitung des Altmark-Logos (Die Altmark 
mittendrin) - über den Tourismus hinaus - angesehen. 

 
 
 
 

Marketing und 
Kommunikations-

konzept vorbereiten 

In diesem Kontext wird die Arbeit des Tourismusverbandes 
Altmark e.V. als eine der wichtigsten Formen der Netzwerkarbeit 
im Interesse der Region angesehen. Die Vernetzung touristischer 
Angebote hat in der Vergangenheit einen nachhaltigen Einfluss 
auf die regionale Kooperation und Impulse für regionale 
Netzwerke ausgeübt. Daran anknüpfend, soll auch künftig der 
Tourismus ein Pfeiler der Zusammenarbeit in der Altmark sein.  

Netzwerk Tourismus  
ausbauen 

Ausgebaut werden soll die Zusammenarbeit der Altmark mit an-
grenzenden Regionen sowie mit Regionen in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie den EU-Beitrittskandidaten in 
Mittel- und Osteuropa. Die Koordination dafür soll auf der Ebene 
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des Stabes erfolgen. Unterstützt werden alle Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Verbänden und Vereinen 
sowie Interessengruppen, die dem Erfahrungsaustausch mit 
anderen Regionen und Kommunen (Städtepartnerschaften) 
dienen. Einen besonderen Stellenwert hat dabei die Mitwirkung 
der altmärkischen Hansestädte im Neuen Hansebund. Dies gilt 
vor allem in Hinblick auf das im Jahr 2008 in der Stadt Salzwedel 
stattfindende Internationale Hanse-Meeting. Das Hansetreffen 
wird mit seinen vielfältigen positiven Effekten für den 
altmärkischen Mittelstand und die Tourismuswirtschaft als 
Höhenpunkt für die gesamte Region angesehen. 

 
 
 
 

Mitwirkung  
im Neuen Hansebund 

verstetigen 
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6. Soziale und wirtschaftliche Ansprüche mit  
    ökologischen Funktionen des Raumes in Einklang bringen 

Rahmenbedingungen 
 

Raumordnung ist eine staatliche Vorsorge- und Entwicklungsauf-
gabe, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den 
Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringen 
und damit Voraussetzungen für eine nachhaltige, zukunftsfähige 
Entwicklung der Region insgesamt schaffen soll. Das dafür 
vorgesehene Planungsinstrument ist der Regionale 
Entwicklungsplan Altmark (REP). Im vorliegenden Leitbild wird 
darum auf jene Teilbereiche der Raumordnung eingegangen, die 
für den Kooperationsraum Altmark in entwicklungsstrategischer 
Hinsicht vor allem bedeutsam erscheinen.  

 

 

REP als Rahmen  
für die Raumordnung 

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung verfolgt 
das Regionale Entwicklungskonzept Altmark das Ziel, in allen 
Teilen der Region die Schaffung und Bewahrung weitgehend 
gleichwertiger Lebensbedingungen anzustreben. Dies soll auch 
künftig auf der Grundlage des Systems Zentraler Orte (Zent-
ralörtliche Gliederung) erfolgen, das im Regionalen Ent-
wicklungsplan Altmark und im Landesentwicklungsplan fixiert 
wird. Die Zentralen Orte der Altmark übernehmen als Versor-
gungskerne über den eigenen örtlichen Bedarf hinaus soziale, 
kulturelle und wirtschaftliche Aufgaben für die Bürgerinnen und 
Bürger ihres Verflechtungsbereiches im regionalen Verbund. Die 
Orte sollen sich nach ihrer Lage, Größe sowie 
Versorgungsfunktion als Mittelpunkt des wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Lebens entwickeln. Gemäß der generell 
gültigen zentralörtlichen Abstufungen zählen die folgenden Kom-
munen zu den Zentralen Orten der Region: 

 

 

 

Gleichwertige 
Lebensbedingungen in 

Stadt und Land 

Als Mittelzentren und damit als Standorte für Einrichtungen zur 
Deckung des gehobenen Bedarfes fungieren die Städte Stendal 
und Salzwedel. Stendal fungiert dabei aufgrund seiner Lage im 
räumlichen Siedlungsgefüge bzw. der ausgeübten oberzentralen 
Funktionen als Mittelzentrum mit Teilfunktion eines 
Oberzentrums und hält Einrichtungen zur Deckung des 
spezialisierten höheren Bedarfs vor. Die Städte Gardelegen, 
Havelberg, Klötze und Osterburg sind Grundzentren mit 
Teilfunktionen eines Mittelzentrums. Arneburg, Arendsee, 
Beetzendorf, Bismark, Kalbe (Milde), Mieste,  Seehausen, 
Schönhausen, Tangerhütte und Tangermünde sind Grundzent-
ren. Brunau und Fleetmark sowie Dähre und Diesdorf teilen sich 
jeweils die Funktion eines Grundzentrums. In den Grundzentren 
sind Einrichtungen zur Deckung des allgemeinen, täglichen 
Grundbedarfs vorhanden. 

 

 

 

Zentrale Orte  
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Prioritäre Handlungsziele für die Region  

Die für die Raumordung entscheidenden Handlungsziele und 
Prämissen werden im REP Altmark verbindlich festgelegt. Alle im 
Regionalen Entwicklungskonzept skizzierten Ziele bewegen sich 
in diesem Kontext und tragen somit zur Umsetzung des REP bei. 

 

Ausgehend von den im Regionalen Entwicklungskonzept getrof-
fenen Aussagen zur prognostizierten Entwicklung der Wohn-
bevölkerung und den daraus herzuleitenden Konsequenzen 
auch für die Siedlungsentwicklung, wird hinsichtlich der Ent-
wicklung der räumlichen Struktur angestrebt, in allen Teilräumen 
der Region bestmögliche Lebens- und Arbeitsbedingungen für 
die Bevölkerung - in Stadt und Land – zu schaffen bzw. zu er-
halten und langfristig ein Höchstmaß an gleichwertigen Lebens-
verhältnissen herzustellen. Die regionalen Akteure sind sich 
dabei der Schwierigkeit dieser Aufgabenstellung bewusst, um bei 
einer weiter rückläufigen Einwohnerdichte vor allem die Wirt-
schaftlichkeit von Infrastruktureinrichtungen aufrechtzuerhalten. 
Mit Blick auf diese Rahmenbedingungen wird am Handlungsziel, 
die altmarktypische Siedlungsstruktur zu erhalten, festgehalten. 

 

Demografische 
Entwicklung und 

gleichwertige 
Lebensverhältnisse 

Angestrebt wird, Einrichtungen zur Versorgung von Bevölkerung 
und Wirtschaft, Wohn- und Arbeitsstätten sowie Freizeitein-
richtungen möglichst räumlich zu bündeln. Neben den Aspekten 
der Wirtschaftlichkeit wird damit auch dem Grundsatz 
entsprochen, bei allen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen auf eine sparsame Rauminanspruchnahme 
hinzuwirken und eine weitergehende Zersiedlung der Landschaft 
zu verhindern. 

 

Bündelung von 
Infrastruktur-

einrichtungen 

Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung und zur Dorferneu-
erung sowie zum Denkmalschutz haben im zurückliegenden 
Jahrzehnt im großen Maße dazu beigetragen, die Schönheit und 
Anziehungskraft altmärkischer Städte und Dörfer wiedererstehen 
zu lassen. Damit sollen sowohl die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Bürgerinnen und Bürger als auch die 
Attraktivität für Touristen und Besucher spürbar und sichtbar 
weiter verbessert werden. Die damit verbundene ernorme 
Aufbauleistung soll mit dem Ziel fortgeführt werden, das 
Erscheinungsbild der Städte und Dörfer weiter zu verbessern. In 
diesem Zusammenhang sollen die regionstypischen 
Siedlungsstrukturen erhalten und die weitere Revitalisierung 
historischer Ortskerne, die eine besondere Bedeutung für die 
Kulturlandschaft besitzen, vorangetrieben werden. Einen 
besonderen Stellenwert nimmt dabei der Bundeswettbewerb 
„Unser Dorf soll schöner werden“ ein. 

 

 

 

Städtebauliche und 
Dorferneuerung 

Die Gemeinden sollen sich unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Bauleitplanung so entwickelt, dass 
altmarktypische Strukturen und Erscheinungsbilder erhalten 
bleiben und unter Berücksichtigung der städtebaulichen 
Erfordernisse weiterentwickelt werden. Bei der baulichen 
Gestaltung der Städte und Dörfer wird auf die vorrangige 

 

Altmarktypische 
Siedlungsstruktur 
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Innenentwicklung orientiert, um die innerörtlich vorhandenen 
Flächenreserven zu erschließen, Baulücken zu schließen sowie 
vorhandene Bausubstanz zu nutzen. Angesichts struktureller 
Wohnungsleerstände und gleichzeitiger weiterer Bevölke-
rungsrückgänge (auch in den Randgemeinden der altmärkischen 
Städte) soll in den Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung 
vor allem von Infrastruktureinrichtungen der Kosten-Nutzen-
Analyse ein größeres Gewicht zugeordnet werden. 

Die Erschließung und Bedienung mit Verkehrs-, Versorgungs- 
und Entsorgungsleistungen soll mit der angestrebten 
gesamträumlichen Entwicklung in Einklang gebracht werden, um 
für die Bürgerinnen und Bürger in einer zumutbaren Entfernung 
zu den Zentralen Orten der Region den Zugang zu 
entsprechenden Einrichtungen zu ermöglichen. 

Zugang  
zur Infrastruktur 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gilt als Grundsatz für 
die Raumentwicklung in der Altmark, gesunde Lebens-
bedingungen und ausgewogene wirtschaftliche, soziale, 
kulturelle und ökologische Verhältnisse zu schaffen, den Schutz, 
die Pflege und die Entwicklung der natürlichen Lebens-
grundlagen zu sichern und die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Raumnutzung langfristig offen zu halten. Die natürlichen 
Gegebenheiten sollen als Lebensgrundlagen geschützt und 
gepflegt werden, noch vorhandene Belastungen der Umwelt 
sollen weiter verringert und möglichst beseitigt werden, um die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten. Die 
Kulturlandschaft des Gesamtraumes soll auch künftig von einem 
ausgewogenen Verhältnis von städtischen Zentren und 
ländlichen Gebieten geprägt sein. Die Verflechtung zwischen 
diesen Teilräumen ist weiter zu verbessern und zu fördern. 

 

 

 

Naturraum und 
Kulturlandschaft 

Aus regionalplanerischer Sicht sind vorrangig die Zentralen Orte 
zum Mittelpunkt des sozialen und kulturellen Lebens sowie zum 
Schwerpunkt des wirtschaftlichen Ansiedlungsgeschehens zu 
entwickeln. Gleichzeitig gehen die regionalen Akteure davon aus, 
auch kleine und Kleinstsiedlungen - die maßgeblich die 
altmärkische Siedlungsstruktur prägen - bei der Entwicklung des 
Siedlungsgefüges langfristig zu berücksichtigen, wenngleich bei 
weiter rückläufigen Einwohnerzahlen davon auszugehen ist, 
dass neue Modelle und Formen der Einbeziehung von 
Kleinstsiedlungen in die infrastrukturellen Angebote zu ent-
wickeln sind. Dies gilt vorzugsweise für die Einbindung dieser 
Siedlungen in das Angebot an Einrichtungen des Bildungs- und 
Gesundheitswesens sowie des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs. Mit der Einführung von zunächst modellhaften 
Formen soll gewährleistet werden, dass in allen Teilräumen ein 
möglichst hohes Maß an gleichen Lebens- und Arbeits-
bedingungen für die Bevölkerung geschaffen bzw. erhalten 
werden kann. Vor diesem Hintergrund wird der freiwillige 
Zusammenschluss von Gemeinden im Interesse einer 
wachsenden Leistungsfähigkeit der Kommunen unterstützt. 

 

 

 

 

Kleine und 
Kleinstsiedlungen 

 

 

 

 

 

Vor dem Hintergrund des Grundsatzes zum effizienten Einsatz 
öffentlicher Mittel und der Sicherung der Wirtschaftlichkeit von 
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Infrastruktureinrichtungen bei schrumpfender Bevölkerung, soll 
das Instrument der zentralörtlichen Gliederung dazu beitragen, 
die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur zu 
gewährleisten und die Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte 
langfristig zu sichern und zu verbessern. Hierbei sind die 
regionalen Besonderheiten des ländlichen Raumes stärker zu 
berücksichtigen. Dazu zählen u.a.: 

 

- Anpassung der Kapazitäten und der Erreichbarkeiten 
zentraler Infrastruktureinrichtungen (vor allem in den 
Bereichen Bildung und Gesundheit) sowie des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) an die rückläufige 
Bevölkerungszahl; 

- Weitere Erhöhung der Attraktivität von 
Infrastruktureinrichtungen in den Zentralen Orten durch 
geeignete städtebauliche Planungen und Maßnahmen sowie 
Schaffung moderner Anbindungen an den ÖPNV; 

- Erhaltung und punktueller Ausbau des Bildungs- und 
Kulturangebotes sowie von Sport- und Freizeiteinrichtungen 
sowohl in den Städten als auch den ländlichen Bereichen der 
Region bei gleichzeitigem Ziel der Vernetzung der 
entsprechenden Einrichtungen; 

- Schrittweise Ausdehnung der modellhaften Anwendung 
geeigneter Formen zum Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) zur Verknüpfung 
peripherer Räume (u.a. Kleinstsiedlungen) mit Infra-
struktureinrichtungen in den Zentralen Orten.  

 

 

 

 

Regionale 
Besonderheiten 

Im Zuge der Regionalentwicklung der zurückliegenden Jahre 
wurde in den Zentralen Orten der Region die Bündelung sozialer 
und kultureller Einrichtungen, von Bildungs- und 
Versorgungseinrichtungen vorangetrieben. Dieser Prozess wird 
sich mittel- und langfristig fortsetzen, um das Angebot dem sich 
verändernden Bedarf kontinuierlich anzupassen. Zwischen 
benachbarten Zentralen Orten wird es demnach - stärker als 
bisher - eine Aufgabenteilung geben müssen, um sowohl die 
Effizienz der zum Einsatz gebrachten öffentlichen Mittel zu 
erhöhen als auch der Bevölkerungsentwicklung gerecht werden 
zu können. Öffentliche Mittel für städtebauliche Erneuerungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen sind schwerpunktmäßig in den 
Zentralen Orten einzusetzen. Gleiches gilt auch für Standorte mit 
einem besonderen Stellenwert für die Tourismusentwicklung. 

 

 

Aufgabenteilung 
zwischen Zentralen 

Orten  

Im Gegensatz zu anderen Regionen des Landes - vor allem im 
Umfeld der Oberzentren - konnte in der Altmark eine Zersiedlung 
durch die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels weitgehend 
vermieden werden. Das Regionale Entwicklungskonzept geht 
davon aus, dass - vor dem Hintergrund der skizzierten Raum- 
und Bevölkerungsentwicklung -  gegebenenfalls erforderliche 
Kapazitätsneuschaffungen in diesem Bereich vorzugsweise in 
innenstädtischen Lagen erfolgen werden. Für den ländlichen 
Raum - außerhalb der Städte - sind Erfahrungen mit neuen 
Formen der Versorgung (wie sie beispielsweise mit dem Modell 

 

Neue 
Versorgungsformen für 

den ländlichen Raum 
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„Nachbarschaftsladen 2000“ in der Altmark selbst gewonnen 
wurden oder wie sie in vergleichbaren Regionen der 
Europäischen Union vorliegen) auf ihre Übertragbarkeit auf 
weitere Gemeinden zu prüfen. 

Bezüglich der raumordnerisch relevanten Industrie- und 
Gewerbeansiedlung wird eine Konzentration auf die Zentralen 
Orten angestrebt. Die Region verfügt diesbezüglich über 
ausreichend erschlossene, gewerblich nutzbare Flächen. Eine 
darüber hinaus gehende Erschließung wird erst dann für 
erforderlich gehalten, wenn bestehende Standorte durch 
industriell-gewerbliche Ansiedlungen ausgelastet sind oder 
begründeter prioritärer Ansiedlungsbedarf besteht, der mit dem 
vorhandenen Flächenpool nicht bedient werden kann. 
Voraussetzung für ein koordiniertes Handeln zur Nutzung des 
Gewerbeflächenangebotes in der Region ist ein möglichst abge-
stimmtes Vorgehen zwischen den Landkreisen sowie den betref-
fenden Städten und Gemeinden. Das Städtenetz Altmark kann 
hierbei künftig im Abstimmungsprozess eine Mitwirkungsfunktion 
übernehmen. 

 

 

Industrie- und 
Gewerbeansiedlungen 

konzentrieren und 
koordinieren 

Neben den gewerblichen Standorten wird die räumliche Entwick-
lung der Altmark auch den Erfordernissen der zivilen und militäri-
schen Verteidigung gerecht. Entsprechende raumrelevante 
Fragen werden mit der angestrebten Raum- und 
Siedlungsstruktur insgesamt in Einklang gebracht. Vor allem die 
Bundeswehrstandorte im Süden (Gefechtsübungszentrum und 
Truppenübungsplatz Altmark in der Colbitz-Letzlinger-Heide) und 
im Osten der Region (Elb-Havel-Kaserne Havelberg und 
Truppenübungsplatz Klietz) haben positive Auswirkungen für den 
Arbeitsmarkt sowie die regionale Wirtschaft und stabilisieren 
zugleich den Bestand von Siedlungen in ihrem regionalen 
Umfeld. Weitere Vorranggebiete für die militärische Nutzung sind 
im Regionalen Entwicklungsplan Altmark ausgewiesen. 

 

Raumentwicklung und 
Erfordernisse der 

Verteidigung 
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7. Regionale Dimension von Innovationen stärken  

Bestandsaufnahme 
 

Innovation bedeutet - in Wirtschaft und Gesellschaft – Neue-
rungen hervorzubringen, zu adaptieren und erfolgreich zu 
nutzen. Sie bietet damit Problemlösungen, um die Bedürfnisse 
von Bürgerinnen und Bürgern – und der Gesellschaft insgesamt 
– besser entsprechen zu können. Innovation ist folglich un-
erlässlich für die Befriedigung der individuellen und kollektiven 
Erfordernisse auch in der Region; sie ist zugleich Kern von 
unternehmerischer Initiative. Einerseits geht die 
Unternehmensgründung bereits in aller Regel auf einen 
innovativen Vorgang zurück; andererseits müssen bestehende 
Unternehmen im Interesse ihrer Wettbewerbsfähigkeit ständig 
innovieren. Letztlich gilt dies auch für Regionen, die zur 
Erhaltung von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung die Umsetzung neuer Ideen in technische und 
kommerzielle Erfolge durch günstige Rahmenbedingungen 
unterstützen. Dabei ist Innovation stets als Prozess und als 
Ergebnis zu betrachten. 

 
 
 

Innovation  
und regionale 

Wettbewerbsfähigkeit 

Im Hinblick auf ihre Innovationsfähigkeit wird die Altmark als Re-
gion mit Defiziten und Entwicklungsrückständen eingestuft. 
Ausgeprägt gilt dies beispielsweise für die Anwendung moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK).9 Die 
Pauschalisierung der „Innovationsrückständigkeit“ ist jedoch nicht 
gerechtfertigt. Den zurecht attestierten Defiziten auf wichtigen 
Feldern (beispielsweise der Umsetzung der Informations- und 
Wissensgesellschaft) stehen jedoch inzwischen Innova-
tionskerne gegenüber, die Hoffnungen für eine Beschleunigung 
des Aufholprozesses der Region auch auf diesem Gebiet 
erlauben. Zur Dynamik des Prozesses tragen insbesondere die 
von der Bundesregierung initiierten Wettbewerbe und Modell-
vorhaben zur Förderung von Forschung und Entwicklung bei.  

 
Innovationsdefizite 
und Aufholprozess 

Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei der InnoRegio-
Wettbewerb ein. Die vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung ausgelöste Initiative will regionale Innova-
tionspotenziale und -kompetenzen erschließen. Dazu wird der 
Aufbau regionaler Kooperationen angestoßen, in dem sich 
Akteure aus unterschiedlichen Aufgabenfeldern in einem 
gemeinsamen Innovations- und Lernprozess engagieren. Ziel ist 
es, neue Produkte, Fertigungsverfahren und Dienstleistungen zu 
entwickeln und neue Geschäftsfelder und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten zu erschließen. Im Zuge der Umsetzung 
der Initiative in der Altmark konnten im Zuge des Aufbaus des 
Naturstoffinnovationsnetzwerkes Altmark (NinA e.V.) Voraus-

 
 
 
 

InnoRegio-Prozess 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9  Untersuchungsergebnisse des Europäischen Zentrums für Wirtschaftsforschung 

und Strategieberatung Prognos, Basel, aus dem Jahr 2000 setzen die Altmark 
auf den letzten Platz aller 97 Raumordnungsregionen Deutschlands (vgl. Wirt-
schaftswoche Nr. 14 vom 30.3.2000, S. 34 ff.) 
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setzungen für die Herausbildung eines innovativen Kerns zur 
Gewinnung und Verarbeitung nachwachsender pflanzlicher und 
tierischer Rohstoffe mit den Schwerpunktstandorten Gardelegen 
und Stendal/Tangermünde geschaffen werden. Im InnoRegio-
Prozess wird vor allem das Zusammenwirken von Produzenten 
und Verarbeitern mit Wissenschafts- und FuE-Einrichtungen 
gestärkt. So existiert in der Region zwischenzeitlich ein 
diesbezügliches Erfahrungspotenzial, das auch im inter-
nationalen Rahmen auf sich aufmerksam machen konnte. Die 
Ausgangsbedingungen für die Herausbildung eines entsprech-
enden Innovationskerns sind somit vorhanden; eine erfolgreiche 
Fortsetzung des Entwicklungsweges wird jedoch maßgeblich von 
der möglichst integrierten Förderung durch Bund und Land 
abhängig sein. Gleichermaßen gilt es, langfristig FuE-Einrich-
tungen in der Region anzusiedeln resp. aufzubauen, um die 
regionale Kompetenz auf diesem Gebiet zu verstärken und 
gewonnene Forschungsergebnisse unmittelbar in der Altmark in 
Produkte und Leistungen umzusetzen. 

 
 

Innovationskern 
nachwachsende 

Rohstoffe 

Ähnliche Erwartungen werden in die Umsetzung der Regionalen 
Innovationsstrategie für die Region Altmark-Harz-Magdeburg 
(RIS-RAHM) gesetzt. Die dort identifizierten Projektfelder und -
themen haben jedoch bisher nur unzureichend für zusätzliche 
Innovationsansätze in der Altmark beitragen können. Gleiches 
gilt für die im Jahr 2001 vom Land Sachsen-Anhalt ausgelöste 
Landesinnovationsstrategie (LIST), die das Ziel verfolgt, 
integrative Ansätze beim ressort- und fondsübergreifenden 
Einsatz der EU-Strukturfondsmitteln in den Bereichen Innovation 
und Aufbau der Wissens- und Informationsgesellschaft zu 
unterstützen. Dazu sollen die Interventionen gekennzeichnet sein 
durch den gleichzeitigen Einsatz verschiedener Förder-
programme und EU-Strukturfonds, die wiederum in den 
Regionen komplexe Projektbündel mit modellartigem Charakter 
vorzugsweise in den Bereichen Innovation, Forschung und tech-
nologische Entwicklung befördern. 

 

 

 

Regionale 
Innovationsstrategie 

Positive Ergebnisse und Handlungsstrategien lassen sich 
dagegen für die Beteiligung altmärkischer Akteure am 
Kompetenznetz MAHREG Automotive nachweisen. MAHREG 
(neben NinA das zweite unmittelbar für die Altmark relevante 
InnoRegio-Vorhaben)  stellt inzwischen eine anerkannte 
Informations- und Dienstleistungsplattform der Automobil-
zulieferer und -ausrüster Sachsen-Anhalts dar, die die vielfältigen 
sachsen-anhaltischen Kompetenzen bündelt. Dabei sollen vor 
allem Forschungskapazität, produzierende Unternehmen sowie 
produktnahe Dienstleister zusammengeführt werden. Die Mitwir-
kung altmärkischer Unternehmen im MAHREG-Verbund ist in 
den zurückliegenden Jahren ausgebaut worden. 

 
 
 

Kompetenznetz 
MAHREG Automotive 



 

REK II Altmark  

50 

 
Veränderte Rahmenbedingungen  
und neue Herausforderungen 

 

Die zunehmende Globalisierung der Märkte und die verstärkte 
Bildung strategischer Allianzen, die wachsende Inter-
nationalisierung von Unternehmen sowie Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen, die immer stärkere Durchdringung 
von Wissenschaft und Technologie sowie der Anstieg von 
Forschungs- und Entwicklungskosten zählen zu den wichtigsten 
Merkmalen, die das Umfeld für Innovation im internationalen, 
nationalen - und damit auch regionalen - Maßstand tiefgreifend 
verändern. 

Globalisierung, 
Internationalisierung 

Für die Europäische Union und ihre Regionen wird deutlich, dass 
einer der entscheidenden Handlungsstränge darin besteht, die 
Umsetzung des ausgeprägten wissenschaftlichen und 
technologischen Potenzials in rentable Innovationen durch die 
Unternehmen zu befördern. Damit soll langfristig die Fähigkeit 
gestärkt werden, Forschungsergebnisse und technologische 
Kompetenz in Innovationen und Wettbewerbsvorteile zu 
überführen. Dieser Anspruch gilt uneingeschränkt auch für die 
Wirtschaftsregion Altmark. 

 
Technologische 

Kompetenz 

Innovative Unternehmen zeichnen sich vor allem durch ihre 
strategische Kompetenz aus, indem sie in der Lage sind, 
Marktentwicklungen zu erkennen und Trends vorauszusehen. 
Daraus resultiert ihre organisatorische Kompetenz, die durch 
Risikobereitschaft und -beherrschung gekennzeichnet wird. 
Wesentlicher Bestandteil dieses strategischen Handelns ist die 
Stärkung der menschlichen Ressourcen für Innovation. Das gilt 
vor allem für den Ausbau der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, die Weiterbildung in den Unternehmen selbst – 
vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen – und darauf 
aufbauend die immer engere Abstimmung zwischen den Aus-
bildungssystemen, die in der Region anzutreffen sind, und den 
Unternehmen. Von ausschlaggebender Bedeutung für die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit erweist sich demnach 
immer mehr die Fähigkeit von Unternehmen und Institutionen, in 
Forschung und Entwicklung, Aus- und Weiterbildung, Information 
und Kooperation verstärkt auch in immaterielle Werte (Wissen) 
zu investieren. 

 
 
 

Human-  
Ressourcen 

Als ein entscheidender Engpass für Innovationsprozesse haben 
sich die dafür in Frage kommenden Finanzierungsbedingungen 
erwiesen. Die Eigenkapitalschwäche mittelständischer 
Unternehmen und von Existenzgründungen behindert Forschung 
und Entwicklung, zumal im ländlichen Raum. Die Nutzung von 
privatem Kapital zugunsten von Innovation – hier vor allem von 
Wagniskapital – ist in der Altmark nur in Ansätzen zu erkennen. 
Die Gestaltung diesbezüglicher verbesserter Rahmen-
bedingungen liegt jedoch in den meisten Fällen nicht in der 
Einflusssphäre regionaler Akteure. Innovationsfördernde Steuer-
gesetzgebung, Erleichterung des Zugangs zu Venture Capital 

Finanzierungs-
bedingungen  

und Innovation 
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und Verhinderung mittelstandshemmender Kreditbestimmungen 
(wie sie beispielsweise durch den Basel-II-Prozess angenommen 
werden) obliegen der Entscheidungsbefugnis auf nationaler und 
zum Teil internationaler Ebene.  

Dort, wo die Region Einfluss nehmen kann, handelt es sich 
vorrangig um die Unterstützung bei der Schaffung geeigneter 
Netzwerke und Innovationsverbünde, die Erschließung regionaler 
Synergien durch das koordinierte Vorgehen von 
kommunalen/regionalen Institutionen gemeinsam mit 
Wissenschafts-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
sowie mit Technologe- und Wissenstransferinstitutionen. Ziel 
dieses strategischen Vorgehens ist es, die regionale Dimension 
der Innovation zu stärken und die Herausbildung einer 
Innovationskultur in der Region zu motivieren und zu 
unterstützen. 

Netzwerke  
 
 
 
 
 

Innovationskultur 

Als eine entscheidende Rahmenbedingung für die 
Innovationsfähigkeit der Region wird die Koordinierung der 
öffentlichen Maßnahmen und der privaten Anstrengungen, die 
Verbesserung des Dialogs zwischen Behörden und 
Unternehmen sowie die Vervollkommnung der Instrumente zur 
Konsensfindung angesehen. Ein Bestandteil dieses Vorgehens 
ist die Straffung von Verwaltungsformalitäten in den Kommunen 
und auf der Ebene der Region. In diesem Kontext erwarten die 
regionalen Akteure vor allem auch auf der Landesebene eine 
spürbare Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Fördermittel-
anträgen (Landesförderinstitut) und die zielführende Zusammen-
führung von Institutionen für die Bereiche mittelstandsrelevanter 
Finanzierung und Förderung. 

 
 
 

Innovationsdialog 

Prioritäre Handlungsziele für die Region 
 

Die regionalen Akteure verfolgen das Ziel, die 
Innovationsfähigkeit und -stärke der Wirtschaftsregion Altmark 
auf ausgewählten Handlungsfeldern zielstrebig voranzubringen 
und auf diesen Gebieten den Anschluss an vergleichbare 
fortgeschrittene Regionen herzustellen. Grundsätzlich sollen 
bereits agierende, innovationsorientierter Netzwerke bei ihrer 
Verstetigung unterstützt und ihre Erfahrungen beim Aufbau und 
Betrieb der Netzwerke in der Region verallgemeinert werden. 

Anschluss an 
fortgeschrittene 

Regionen 

Das Streben der regionalen Akteure im Hinblick auf die Stärkung 
der regionalen Dimension bei Innovationen ist darauf gerichtet, 
die Herausbildung von Innovationsnetzwerken durch aufeinander 
abgestimmte Maßnahmen in den Bereichen Innovation, 
Forschung und technologische Entwicklung gezielt voran-
zutreiben und Voraussetzungen zu schaffen, damit entlang der 
Wirkungskette Forschung-Innovation-Produktion-Markt-Qualifizie-
rung das Innovationsniveau in der Region spürbar verbessert 
werden kann. Dabei geht es sowohl um die Unterstützung einer 
innovationsorientierten Modernisierung der regionalen Wirtschaft 
als auch um den Ausbau marktorientierter Forschung und Ent-
wicklung. Effiziente Wertschöpfungsketten - vor allem in den für 

 
 
 
 
 
 

Regionales 
Innovationsniveau 
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die Region charakteristischen Wirtschaftsbereichen der Land-, 
Forst und Ernährungswirtschaft - sollen die Wettbewerbsfähigkeit 
der regionalen Wirtschaft nachhaltig stärken und durch Produkt- 
und Prozessinnovationen die Voraussetzungen für altmärkische 
Unternehmen auf den Binnen- und Außenmärkten verbessern 
helfen. Als wichtiges Element dieser Handlungslinien wird die 
engere thematische Verknüpfung von Innovationsquellen 
(Wissenschaftseinrichtungen, FuE-Kapazitäten in der Region) 
mit den Innovationsverwertern (Unternehmen in der Region, 
Existenzgründungen) angesehen. 

Vor diesem Hintergrund gelten als langfristige, strategische 
Handlungsziele der schrittweise Aufbau eines INNOVATIONS-
VERBUNDES ALTMARK und die Schaffung befördernder 
regionaler Rahmenbedingungen für drei Innovations-Leitprojekte. 

 

Für einen altmärkischen Innovationsverbund kommen aus 
gegenwärtiger Sicht die beiden Innovations- und Gründerzentren 
der Region (IGZ Salzwedel, IGZ BIC Altmark GmbH), die 
Hochschule Magdeburg-Stendal/Standort Stendal und das 
Naturstoffinnovationsnetzwerk Altmark e.V. (NinA) als Partner in 
Frage. Dem Verbundgedanken liegt die Erkenntnis zugrunde, 
dass die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit der regionalen 
Wirtschaft im hohen Maße davon abhängt, ob eine rasche und 
erfolgreiche Umsetzung von Ideen in neue Produkte und 
Dienstleistungen gelingt. Dies erfordert eine frühzeitige 
Kooperation von Unternehmen mit der Wissenschaft sowie mit 
Technologie- und Wissenstransfereinrichtungen. Mit dem 
INNOVATIONSVERBUND ALTMARK kann der Abstimmungs- 
und Kooperationsprozess zwischen den maßgeblichen 
Einrichtungen und Institutionen in der Region angeregt und 
verstetigt werden. Der Verbund definiert sich dabei vor allem als 
ein „Runder Tisch Innovation“ ohne den vordergründigen 
Anspruch nach einer institutionellen Form. Kurzfristig wird der 
Arbeitsschwerpunkt des Verbundes vor allem auf die 
projektbezogene Zusammenarbeit gerichtet sein. Der 
Kooperationsverbund soll grundsätzlich allen innovationsausge-
richteten Unternehmen und Institutionen aus der Region für eine 
Mitarbeit offen stehen. Dies gilt aus gegenwärtigen Sicht vor 
allem für innovationsrelevante Ansätze bei der Neuausrichtung 
von Agrarpolitik und Verbraucherschutz im Rahmen des alt-
märkischen Modellprojektes „Regionen Aktiv – Land gestaltet Zu-
kunft“. 

 
 
 
 

Innovationsverbund 
Altmark 

Die regionalen Akteure sprechen sich dafür aus, langfristig die 
Eigenständigkeit der Hochschule Magdeburg/Stendal, Stendal 
Stendal als Fachhochschule Altmark anzustreben. Die 
Hochschule in Stendal hat sich inzwischen als wichtigste 
wissenschaftliche Bildungseinrichtung in der Altmark etabliert. 
Das Bildungs- und Forschungsangebot der Hochschule soll sich 
dabei stärker als bisher an den für die Altmark strategischen 
Entwicklungsbereichen – beispielsweise in Bezug auf die Land-, 
Forst und Ernährungswirtschaft – orientieren und damit auch 
komplementär zu den FuE-Anstrengungen der mittelständischen 

Eigenständige 
Fachhochschule 
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Wirtschaft wirken. Gleichzeitig sollen die bereits bestehenden 
Studiengänge, mit teilweise deutschlandweit einmaligen und 
stark international ausgeprägten Angeboten, stabilisiert und aus-
gebaut werden. Ein Schwerpunkt für die Sicherung eines 
qualitativ hochwertigen Hochschulangebotes in der Altmark ist 
die schnellstmögliche Verbesserung der infrastrukturellen Be-
dingungen für die Studierenden und die Lehrkräfte. 

Zu den prioritären Innovationsprojekten zählen das 
Naturstoffinnovationsnetzwerk Altmark, die Innovationspotenziale 
im Bereich der Agrar- und Verbraucherpolitik sowie auf dem 
Gebiet der Automobilzulieferindustrie. 

 

Das im Rahmen des InnoRegio-Wettbewerbes aufgebaute 
Naturstoffinnovationsnetzwerk Altmark (NinA e.V.) hat für den 
regionalen Innovationsprozess einen starken positiven Impuls 
vermittelt. Die Erfahrungen des Implementierungs- und 
Arbeitsprozesses des Netzwerkes sind zwischenzeitlich in den 
Aufbau vergleichbarer Vorhaben nutzbringend eingeflossen. Im 
Zuge der Durchführung der zahlreichen NinA-Teilprojekte sollen 
schlüssige Investitionskonzepte entwickelt werden, die mittel- 
und langfristig im unternehmerischen Umfeld mit nachweislichen 
Arbeitsmarkteffekten für die Region umgesetzt werden. Ziel im 
Rahmen des Regionalen Entwicklungskonzeptes ist es, die 
Altmark schrittweise als Kompetenz- und Modellregion für 
nachwachsende Rohstoffe zu entwickeln. Dazu soll der Standort 
Gardelegen als Kompetenz-Standort für die pflanzliche Kompo-
nente nachwachsender Rohstoffe und die Standorte Sten-
dal/Tangermünde für die tierische Komponente zielstrebig 
ausgebaut und im nationalen/internationalen Maßstab platziert 
werden. Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des 
Vorhabens wird angesehen, inwieweit es gelingt, Kompetenzen 
vor allem im Bereich der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
zu generieren, in der Region anzusiedeln und mit 
unternehmerischem Handeln (Ansiedlungen, Existenz-
gründungen) zu verknüpfen. Dazu soll der bereits vorhandene 
Know How Vorsprung ausgebaut und die praxisnahe an-
gewandte Forschungs- und Entwicklungsarbeit für groß-
serienreife Verfahren und Produkte vorangetrieben werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachwachsende 
pflanzliche und  

tierische Rohstoffe 

In diesem Kontext werden weitere komplementäre Ansiedlungen 
vor allem am Standort Gardelegen unterstützt. Angestrebt wird 
der Aufbau eines Entwicklungs-/Innovationszentrums zur 
gemeinsamen Inanspruchnahme für alle im NinA-Netzwerk 
wirkenden Akteure im Rahmen einer arbeitsteiligen Nutzung 
relevanter Forschungs-, Labor- und Messeinrichtungen. Als 
Standorte für das Zentrum werden die bereits vorhandenen 
baulichen Anlagen in Gardelegen und in Stendal (IGZ BIC 
Altmark) präferiert. Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit mit 
anderen geeigneten Einrichtungen (z.B. dem EEG-Labor in 
Steinitz/Altmarkkreis Salzwedel) aufzubauen.  

Im Zuge der Nutzung nachwachsender Rohstoffe und 
regenerativer Energien soll neben der Nutzung von Biomasse 
(vgl. Abschnitt 9) und Windenergie auch die Erschließung der 
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Wasserkraft in der Region weiter verfolgt werden. 

Die zwischenzeitlich anerkannte Kompetenz der Region auf dem 
Gebiet des Strohballenbaus wird durch die Mitwirkung im 
deutschlandweit agierenden „Fachverband Strohballenbau e.V.“, 
mit Sitz in der Altmark, dokumentiert. Die Region kann vor allem 
im Bereich der Zulassung von Strohballen als Baustoff eine  
Vorreiterrolle übernehmen und somit zu einer Beispielregion für 
die Verwendung des kostengünstigen und umweltschonenden 
Baustoffes werden. 

 

Flankiert werden soll diese Entwicklung durch eine Ausbildungs- 
und Qualifizierungsoffensive in der Region für entsprechende 
Berufe, die Bindung von Fachkräften und die gezielte Gewinnung 
von Experten für eine Tätigkeit in der Region, den Aufbau eines 
modernen Logistiksystems und die gemeinsame Vermarktung 
der Arbeitsergebnisse. Im Hinblick auf die pflanzliche 
Komponente des Innovationsnetzwerkes liegen die 
Schwerpunkte beim Aufbau eines leistungsfähigen Pools von 
landwirtschaftlichen Erzeugern für den kontrollierten 
Vertragsanbau und die wissenschaftliche Begleitung des 
Gesamtprozesses. In diesem Kontext erwartet die Region eine 
zielführende Unterstützung der regionalen Interessen und Ziele 
durch die Bundesregierung im Zusammenhang mit der gemein-
schaftlichen, europäischen Agrarpolitik bei der Europäischen 
Kommission. 

Ausbildungs- und 
Qualifizierungs- 

offensive 

Als weiteres prioritäre Innovationsprojekt wird der Aufbau einer 
Modellregion für die Neuausrichtung der Agrar- und Verbraucher-
politik im Rahmen des Bundeswettbewerbes „REGIONEN AKTIV 
- Land gestaltet Zukunft“ angesehen. Bei der partnerschaftlich 
erarbeiteten Entwicklungsstrategie für die Modellregion wurde als 
Ausgangspunkt die weit zurückreichende landwirtschaftliche 
Innovationstradition gewählt. Grundlagen für die Herdbuchzucht, 
die moderne Gründlandwirtschaft und die Steigerung der 
Bodenfruchtbarkeit auf Sandstandorten stehen für 
entsprechende Innovationen und sind mit der Altmark untrennbar 
verbunden. Als neue innovationsträchtige Ansätze gelten 
beispielsweise sektorale sowie branchenübergreifende 
Vermarktungsinitiativen sowie die Intensivierung und Be-
schleunigung des landwirtschaftsbezogenen Forschungs- und 
Technologietransfers im Bereich der energetischen und 
stofflichen Verwertung von Biomasse. Hierbei ergeben sich enge 
Verflechtungen zum Naturstoffinnovationsnetzwerk. Im Zuge des 
Aufbaus einer nationalen Modellregion werden innovative 
Lösungen bei der Erschließung alternativer, den modernen 
Strukturen angepasster Einkommensmöglichkeiten für die 
Landwirte, für die Einführung von Verfahren und Methoden zur 
Steigerung von Produktsicherheit und Produktionstransparenz 
angestrebt. Im Kontext der zu schaffenden Modellregion wird 
auch die Umsetzung eines von einem Konsortium regionaler 
Akteure aus Wirtschaft, Forschung und Entwicklung erarbeiteten 
strategischen Konzeptes zum Umgang mit BSE als prioritär 
angesehen. 

 
 
 
 
 
 

Modellregion für Neu-
ausrichtung von Agrar- 
und Verbraucherpolitik 
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Als prioritäres Innovationsprojekt soll die Mitwirkung alt-
märkischer Unternehmen und Institutionen im Kompetenznetz 
MAHREG Automotive unterstützt werden. Ziel ist es, Unter-
nehmen aus der Region bei ihrer Entwicklung zu leistungs-
fähigen, innovativen Zulieferern für die Automobilindustrie zu 
unterstützen. Im Hinblick auf die erwarteten positiven regionalen 
Effekte wird der internationale Erfahrungshintergrund 
berücksichtigt, wonach in allen Industriestaaten die 
Automobilindustrie und ihre Zulieferer Garanten für branchen-
übergreifende Innovationsschübe darstellen. Zulieferer sind 
damit in einem besonderen Maße in ihrer Innovationsbereitschaft 
und -fähigkeit gefordert, um vor allem dem Trend hin zu 
sogenannten Systemlieferanten - und damit Entwicklungs-
partnern für die Automobilunternehmen - zu entsprechen. Die 
günstige räumliche Lage zum Stammwerk der Volkswagen AG in 
Wolfsburg und zu den Automobilproduzenten Porsche, BMW, 
VW, Opel und DaimlerChrysler in den Freistaaten Sachsen und 
Thüringen bringt die Mitglieder des MAHREG-Kompetenznetzes 
in eine hervorgehobene Ausgangslage. Für die Altmark stellt 
damit die Mitwirkung regionaler Akteure in der für Sachsen-
Anhalt wichtigsten Informations- und Dienstleistungsplattform der 
Automobilzulieferbranche ein prioritäres Handlungsziel dar. 

Innovationsschub 
durch 

Automobilzulieferer 

Als erfolgversprechender Ansatz zur Stärkung der Innova-
tionskraft der Region wird nach wie vor die mit der 
Landesinnovationsstrategie Sachsen-Anhalt (LIST) formulierte 
Zielsetzung angesehen, Innovationsnetzwerke resp. innovations-
geprägte Verbundprojekte durch den integrativen Einsatz von 
EU-Strukturfondsmitteln zu unterstützen. Für die Altmark lassen 
sich hierbei kurzfristig umsetzungsfähige Projekte und Vorhaben 
mit der dafür charakteristischen Komplexität im Bereich des 
regionalen Innovations- und Wachstumskerns „Nachwachsende 
Rohstoffe“ sowie bei den für die Region bereits identifizierten 
Projekten der Regionalen Innovationsstrategie Altmark-Harz-
Magdeburg (RIS RAHM) feststellen. Im besonderen gilt dies für 
praxisorientierte Formen alternativer Energiegewinnung durch 
die Nutzung des Wasserkraftpotenzials in der Altmark. Mit Blick 
auf die Erfahrungen im Umgang mit den sachsen-anhaltischen 
Landesinitiativen wird als dringend erforderlich die Einrichtung 
und kontinuierliche Tätigkeit eines entsprechenden Fach-
gremiums angesehen, das die verantwortlichen Akteure aus der 
Region (Unternehmen, FuE-Einrichtungen, BIC, IGZ, Verwaltung, 
Regionalmanagement) mit jenen der Landesregierung zusam-
menführt. Die bisher fehlende Diskussionsplattform hat die Um-
setzung nahezu aller Projekte und Maßnahmen aus den Landes-
initiativen beeinträchtigt. 

 
 
 
 
 

Integrativer Einsatz von 
Strukturfonds 

Für die regionale Innovationsfähigkeit nehmen Existenz-
gründungen eine Schlüsselstellung ein. Die Altmark braucht - wie 
jede andere Region auch - Menschen, die Kreativität und 
Visionen besitzen und die Fähigkeit aufweisen, diese in Form 
von neuen Produkten, Prozessen und Leistungen am Markt 
umzusetzen. In diesem Sinne will sich die Altmark zunehmend 
mehr als unternehmerfreundliche Region erweisen und dies 

Innovations- und 
unternehmens-

freundliche Region 
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durch die Schaffung von - an den Bedürfnissen der neuen 
Unternehmen ausgerichteten - Rahmenbedingungen befördern.  

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und des Regionalmarketings 
soll die Initiative, das Engagement und die Bereitschaft zum 
Risiko mehr als bisher gewürdigt und die Übereinstimmung von 
beruflicher Selbständigkeit und Unternehmertum mit den 
regionalen Interessen hervorgehoben werden. Dabei soll 
herausgearbeitet werden, dass die Leistungen von altmärkischen 
Unternehmerinnen und Unternehmern Grundlage für Wachstum, 
Beschäftigung und Wohlstand in der Region darstellen. Durch 
ein konzertiertes Vorgehen der Region Altmark mit 
entsprechenden Initiativen und Programmen des Bundes und 
des Landes (u.a. Existenzgründungsoffensive) sollen spürbare 
Fortschritte bei der Schaffung eines „Klimas für Selbständigkeit“ 
erreicht werden. Entsprechende Werbe- und Marketingakti-
vitäten, die in diesem Kontext vorgenommen werden, sollen stets 
in enger Abstimmung aller auf diesem Gebiet tätigen Akteure (Ar-
beitsamt, IGZ, BIC, Kammern und Verbände, Hochschule, 
Initiativen und Projekte zur Förderung der beruflichen Selb-
ständigkeit) vorbereitet und durchgeführt werden. Angestrebt 
wird dazu die Schaffung einer „Arbeitsplattform Existenz-
gründung/ Berufliche Selbständigkeit“ als koordinierendes 
Gremium der vorgenannten Akteure. In diesem Kontext sind 
verstärkt Angebote sowohl für bestehende Unternehmen als 
auch Existenzgründungen vorzubereiten, die u.a. den Stellenwert 
von Markterkundungen, betriebswirtschaftlichem Wissen und von 
Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittelständische Un-
ternehmen (z.B. die Angebote der Sparkassen in Vorbereitung 
auf die ab 2007 geltenden Regelungen der Basel-II-Verein-
barung) berücksichtigen. 

Positivklima 
für berufliche 

Selbständigkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsplattform 
Existenzgründungen 

Im gleichen Maße sollen die Anstrengungen verstärkt werden, 
gezielt Existenzgründungen aus anderen Regionen und aus 
bestehenden Forschungseinrichtungen in die Altmark zu lenken, 
um den Know How-Transfer vor allem in die innovationsori-
entierten Wachstumskerne zu unterstützen. Gleichrangig werden 
entsprechende Neu- und Ausgründungen aus der Hochschule, 
den Innovations- und Gründerzentren und bestehenden Unter-
nehmens- und Innovationsnetzwerken angesehen. 

 

Mit Blick auf das zu schaffende Regionalmarketing sollen neben 
dem o.g. Ziel auch eine zunehmende Kultur der Selbständigkeit 
und die regionalen Innovationspotenziale generell in die Skizzie-
rung eines Positiv-Image der Altmark eingebunden werden. In 
diesem Kontext wird die Verknüpfung der Komponenten 
Ländlicher Raum / Natur und Landschaft / Innovation einen 
besonderen Stellenwert einnehmen. 

Innovation und 
Regionalmarketing 
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8. Rahmenbedingungen für wettbewerbsfähigen  
    Mittelstand und mehr Beschäftigung gestalten 

Bestandsaufnahme 
 

Die altmärkische Wirtschaft wird vor allem durch kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) sowie Selbständige im Handwerk, 
industriellen Gewerbe, Handel, Dienstleistungsbereich und in 
Freien Berufen geprägt. Dem Mittelstand kam und kommt beim 
strukturellen Wandel und bei der Strukturanpassung in der 
Altmark eine herausragende Bedeutung zu. Das Angebot an 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen wird in der Region maßgeblich 
durch den wirtschaftlichen Mittelstand getragen. 

 
Mittelstand 

Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 13.500 Euro je 
Einwohner (1998) erreicht die Region erst etwa 90 Prozent des 
Landesdurchschnitts in Sachsen-Anhalt.10 Mit Blick auf das 
Niveau des durchschnittlichen Bruttoinlandsproduktes pro 
Einwohner in der Europäischen Union (EU) hat Sachsen-Anhalt 
einen deutlichen Rückstand und erreichte im Jahr 1999 nur 68 
Prozent des EU-Mittelwertes.11 Hieraus lässt sich auch der nach 
wie vor erhebliche Abstand der Altmark zu fortgeschrittenen 
Regionen der Europäischen Union erkennen. 

 
 

Bruttosozialprodukt 

Vor dem Hintergrund der ab Mitte 2004 geltenden Erweiterung 
der Europäischen Union um zehn neue Mitglieder und den damit 
einhergehenden statistischen Effekten bezüglich des BIP zum 
EU-Durchschnitt, kann der Fall eintreten, dass die Altmark als 
Wirtschaftsregion allein durch die Absenkung des durch-
schnittlichen BIP-Niveaus der dann erweiterten Gemeinschaft 
(hervorgerufen durch den durchschnittsenkenden Einfluss der 
geringer entwickelten neuen Mitgliedsstaaten) über 70 Prozent 
des durchschnittlichen EU-Niveaus liegen wird. Damit würde die 
Region keine Berechtigung mehr aufweisen, zu den Ziel-1-Ge-
bieten gerechnet zu werden. Dieser Effekt betrifft im Übrigen 
nahezu allen Regionen in Ostdeutschland. Mit Blick auf die nach 
wie vor bestehenden Rückstände in Bezug auf die Wirtschafts- 
und Infrastruktur, ist die Zuordnung der Altmark zur höchsten EU-
Förderkategorie (Ziel-1) auch nach dem Jahr 2006 -  mit Beginn 
der neuen Strukturfondsperiode - zwingend geboten.  

 
 
 
 
 

EU-Erweiterung und 
 Ziel-1-Gebiet 

Trotz eines tief greifenden Wandels der Wirtschaftsstrukturen in 
der zurückliegenden Dekade zählt die Region nach wie vor zu 
jenen Räumen in der Bundesrepublik, in denen verschiedene 
Problemsituationen kulminieren: Die Bevölkerungsdichte ist 
ausgesprochen niedrig, das Arbeitsplatz- und 
Ausbildungsangebot bewegt sich auf einem vergleichsweise 

 
Strukturelle Defizite 

 
 
 
 

                                                        
10  Diese und nachfolgende Datenangaben zur wirtschaftlichen Situation der Alt-

mark (im Vergleich zum Land Sachsen-Anhalt) basieren auf Angaben und Ver-
öffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt sowie eigenen 
Berechnung des isw Halle-Leipzig e.V. und Angaben der Bundesanstalt für Ar-
beit sowie des Landesförderinstitutes Sachsen-Anhalt. 

11  Angaben nach Veröffentlichungen der Europäischen Kommission im Rahmen 
des Zwischenberichtes zur Kohäsion vom 30.1.2001 
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niedrigen Niveau, die Berufspendlerzahlen in benachbarte 
Gebiete sind überdurchschnittlich hoch, die Wirtschaftsstruktur 
ist zur Zeit noch zu wenig diversifiziert und innovationsorientiert, 
um umfassend wettbewerbsfähig zu sein. 

 

In diesem Kontext bleibt die Situation am Arbeitsmarkt in der Alt-
mark nach wie vor kompliziert. Mit einer Arbeitslosenquote von 
über 20 Prozent bewegt sich die Region im Landesdurchschnitt. 
Vergleichsweise bessere Werte können für den Altmarkkreis 
Salzwedel konstatiert werden; mit unterstützt durch die günstige 
Lage zu wirtschaftlichen Ballungsräumen in Niedersachsen, 
konnte dort im Vorjahr die Arbeitslosenquote zeitweise unter 15 
Prozent gesenkt werden. Auf die Verbesserung der 
unbefriedigenden Situation im Bereich des Arbeits- und Aus-
bildungsmarktes bleibt damit das Hauptaugenmerk der regio-
nalen Akteure gerichtet. 

 
 
 
 

Arbeitsmarkt 

Die Industriedichte, als Relation der Industriearbeitsplätze zur 
Gesamtbevölkerung, ist im Zeitraum von 1991 bis 2001 von 54 
auf 31 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Verarbei-
tenden Gewerbe je 1.000 Einwohner zurückgegangen und liegt 
deutlich unter dem Durchschnitt des Landes Sachsen-Anhalt 
(2001: 41). Dagegen erreichte die Betriebsdichte in der Altmark, 
dargestellt als Anzahl der Betriebe je 10.000 Einwohner, einen 
höheren Wert (1999: 279) als der Landesdurchschnitt (268). 

Industrie und 
Betriebsdichte 

Eine deutliche Zunahme verzeichnete die Anzahl der Betriebe 
des Handwerks. Um 18 Prozent stieg deren Zahl im Zeitraum von 
1991 bis 2001 und erreichte Mitte 2001 eine Größenordnung von 
2.833 Betrieben.12 Die Unterstützung von Betriebsübernahmen 
(Generationswechsel) im Handwerk stellt eine der Schwer-
punktaufgaben zur Sicherung des Bestandes altmärkischer 
Unternehmen für die kommenden Jahre dar. Eine Veränderung 
(Vereinfachung) der Meisterordnung auf Bundesebene kann 
diesen Prozess - auch mit Blick auf die Chancen von Exis-
tenzgründungen – unterstützen. Grundsätzlich gilt es, hand-
werkliche Berufe vor allem jungen Menschen aus der Region als 
lohnende berufliche Entwicklungschance und als potenzieller Be-
reich für eine berufliche Selbständigkeit vorzustellen. 
Existenzgründungen sollen dabei jedoch vor allem in jenen 
handwerklichen Sparten unterstützt werden, die noch be-
stehende Defizite bei handwerklichen Leistungen zu decken und 
nicht den Bestand an Handwerksunternehmen gefährden.  

 
 
 
 
 

Handwerk 

Deutliche Rückstände weist die Region bei der Exportquote aus. 
Im Jahr 2001 erreichte der prozentuale Anteil des Auslands-
umsatzes am Gesamtumsatz der Unternehmen des Verarbei-
tenden Gewerbes lediglich 10,2 Prozent, währenddessen im 
Landesdurchschnitt dieser Wert bei über 18 Prozent liegt. 

 

Im Baugewerbe ist trotz Abbau der Überkapazitäten in den 
letzten Jahren nach wie vor eine überdurchschnittlich hohe 

 
Baugewerbe  

                                                        
12  Nach Angaben der Handwerkskammer Magdeburg im Rahmen der Konjunk-

turberichterstattung 
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Baugewerbedichte zu verzeichnen. Mit 14 Beschäftigten im 
Baugewerbe je 1.000 Einwohner liegt die Region deutlich über 
dem Landesdurchschnitt (11). Dagegen nähert sich die Zahl der 
Beschäftigten im Dienstleistungsbereich den durchschnittlichen 
Strukturen in Sachsen-Anhalt an. Ende 1999 waren von 1.000 
Einwohnern 67 als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im 
Dienstleistungsbereich tätig. Der Landesdurchschnitt lag im be-
treffenden Jahr bei 70. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil im 
Altmarkkreis Salzwedel, der zum betrachteten Zeitpunkt einen 
Wert von 83 auswies. 

 
 
 
 
 

Dienstleistungen 

Zu den Defiziten der altmärkischen Wirtschaftsstruktur zählt ihre 
bisher nur gering ausgeprägte Technologieorientierung. Im 
Durchschnitt der Region waren im Jahr 2000 nur 3,9 Prozent der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Branchen tätig, die 
durch eine höhere (oder zumindest mittlere) Technologie-
ausprägung gekennzeichnet sind. Für Sachsen-Anhalt insgesamt 
lag der Referenzwert bei 6,2 Prozent. Hervorzuheben ist die 
Differenziertheit  innerhalb der Region: Während im Landkreis 
Stendal 2,4 Prozent der Beschäftigten in den relevanten 
Branchen tätig waren, betrug der Wert dagegen im Altmarkkreis 
Salzwedel immerhin 5,8 Prozent. Ein Gefälle zum 
Landesdurchschnitt tut sich auch bei der so genannten 
Hochqualifiziertenquote auf, demnach in der Altmark 5,4 Prozent 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einem 
Universitäts-, Hochschul- oder Fachhochschulabschluss aus-
gestattet sind; in Sachsen-Anhalt sind dies durchschnittlich 8,1 
Prozent. 

 
 
 
 
 
 

Technologie- 
orientierung 

Für die Wirtschaftskraft der Region wird im zunehmenden Maße 
auch der Tourismus relevant. In einem vergleichsweise kurzen 
Zeitraum wurde die touristische Infrastruktur in der Altmark auf 
ein solchen Niveau gehoben, dass die Region heute in vielen 
Bereichen im Wettbewerb der Tourismusregionen Deutschlands 
mithalten kann. Stetig wachsende Übernachtungszahlen, 
wenngleich - gemessen an traditionellen Tourismusregionen - 
noch auf einem relativ geringen Niveau, haben die Altmark 
inzwischen zur zweitstärksten Fremdenverkehrsregion Sachsen-
Anhalts werden lassen. 

 
 

Tourismus 

Zur Bestandaufnahme hinsichtlich der Entwicklung der 
Wirtschaftsstruktur zählt unbedingt die Beachtung der 
umfangreichen Fördermittelbereitstellung von Europäischer 
Union, Bund und Land. Dies gilt sowohl für einzelbetriebliche 
Investitionen als auch die Entwicklung der wirtschaftsnahen 
Infrastruktur. Im Zeitraum von 1991-2001 wurde in der Altmark 
ein Investitionsvolumen für einzelbetriebliche Investitionen in 
Höhe von 7.448 Euro je Einwohner durch Mittel aus der 
Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ und des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) gefördert. Im Land Sachsen-Anhalt 
insgesamt betrug der Wert 9.486 Euro je Einwohner. Im Bereich 
der Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur flossen im 
gleichen Zeitraum 987 Euro je Einwohner (Sachsen-Anhalt: 

 
 
 
 
 
 

Fördermittel 
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1.404) in die Altmark. Die Mittel wurden vorzugsweise für die 
Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten, den Ausbau 
von Verkehrseinrichtungen sowie die Errichtung und den Ausbau 
von Einrichtungen der beruflichen Bildung verwandt. 

Vor diesem Hintergrund verfügt die Region heute über wettbe-
werbsfähige Gewerbe- und Industrieflächen und eine moderne 
Infrastrukturausstattung, die jedoch vor allem hinsichtlich der 
Einbindung in das Bundesfernstraßennetz dringend ergänzt wer-
den muss. Mit den umfangreichen Fördermitteln wurden 
strukturprägende Ansiedlungen in der Altmark unterstützt, die 
heute zu den wichtigsten Standbeinen der regionalen 
Wirtschaftskraft zählen. Dies betrifft eine große Anzahl von Un-
ternehmensansiedlungen sowie von Vorhaben zur Unter-
nehmensentwicklung vor allem in den Zentralen Orten der 
Region sowie an ausgewählten Einzelstandorten (z.B. An-
siedlung eines Spanplattenwerkes am Standort Nettgau, Bau 
eines Zellstoffwerkes am Standort Arneburg). Bei Industrie-
ansiedlungen in der Region sind noch konsequenter die Ziele der 
Raumordnung zu beachten. 

 
 
 

Gewerbeflächen 

Überdurchschnitt hoch profitiert die Region von mittelstands-
orientierten Kreditzusagen der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) und der deutschen Ausgleichsbank (DtA). Im Jahr 2000 
erreichte das Fördervolumen (ausgewählter) Förderprogramme 
von KfW und DtA über 355 Euro je Einwohner (Sachsen-Anhalt: 
287 Euro je Einwohner). 

 
 

Kreditzusagen 

Veränderte Rahmenbedingungen  
und neue Herausforderungen 

 

Mittelständische Unternehmen in Deutschland tragen mit 57 
Prozent zur Bruttowertschöpfung bei und tätigen 46 Prozent der 
Bruttoinvestitionen. Sie schaffen rund 70 Prozent der Arbeits- 
und ca. 80 Prozent der Ausbildungsplätze.13 Für die Entwicklung 
des Beschäftigungs- und Ausbildungsangebotes kommt kleinen 
und mittleren Unternehmen somit langfristig eine entscheidende 
Rolle zu. Mit Blick auf die strategischen Rahmenbedingungen 
und die damit einhergehenden neuen Herausforderungen 
müssen sich kleine und mittlere  - und damit auch die 
altmärkischen - Unternehmen aktiv mit den sich abzeichnenden 
Entwicklungstrends auseinandersetzen. Dies gilt ebenso für jene 
regionalen Akteure, die Verantwortung für die Ausgestaltung der 
für die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblichen regionalen Rah-
menbedingungen tragen. 

 
 

Herausforderungen  
für den Mittelstand 

Auf die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen besitzt der Glo-
balisierungsprozess mit seinem immer intensiveren Wettbewerb 
und der zunehmenden internationalen Arbeitsteilung einen 
unmittelbaren Einfluss. Dies gilt vor allem für das Vordringen 
neuer Technologien, die stets mit einem steigenden 
Qualifikationsbedarf verbunden sind. Der Trend geht darüber 

 
 
 
 
 
 

                                                        
13  Angaben nach Informationen der Bundesregierung (vgl. Neue Dynamik im Mit-

telstand. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Juli 2000) 
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hinaus zu immer engeren Verflechtungen zwischen den wirt-
schaftlichen Sektoren. So steigen bisher eher handwerklich aus-
gerichtete Betriebe in das verarbeitende Gewerbe ein, unter-
nehmensnahe Dienstleister entwickeln Produkte, Handelsun-
ternehmen weiten ihre Angebotspalette um Serviceleistungen 
aus und vieles anders mehr. Der Trend zu immer kundenspezi-
fischeren Problemlösungen wird spürbarer und führt zu einem 
steigenden Dienstleistungsanteil am Wirtschaftsprozess ins-
gesamt. 

 
Globalisierung 

Für die Entwicklung des Mittelstandes rücken zudem neue Markt- 
und Produktchancen in das Blickfeld, die mit der Umsetzung der 
Informationsgesellschaft sowie mit der Privatisierung kommu-
naler Dienstleistungen und der Ausgliederung (Outsourcing) von 
Leistungen aus Großunternehmen einhergehen. Unternehmens-
nahe Dienstleistungen gewinnen dabei generell -  beispielsweise 
auf den Feldern der technischen Beratung (Consulting) und Be-
treuung, der Softwareentwicklung und -betreuung, des Produkt-
designs u.a.m. - an Bedeutung. Dies trifft zunehmend auch für 
das Handwerk - beispielsweise für den Bereich des Facility 
Managements - zu. Zugleich bewirkt ein wachsender Marktdruck 
höhere Qualitätsstandards; intelligente Qualitätssicherungs-
systeme werden somit zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor. 

 
 
 
 
 

Neue Marktchancen 

Größen bedingte Nachteile werden von kleinen und mittleren Un-
ternehmen zunehmend durch eine Vernetzung untereinander 
ausgeglichen. Die Verknüpfung der Märkte und die wachsende 
Nachfrage nach Komplett- und Systemanbietern verstärken den 
Druck auf die Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit. Dieser 
Trend wird durch die Chancen moderner Informations- und 
Kommunikations (IuK)-Technologien noch verstärkt und 
begünstigt. Weltweit geknüpfte Unternehmensnetzwerke aus 
Zuliefer- und Abnehmerfirmen bieten auch mittelständischen 
Unternehmen Möglichkeiten, an der Erschließung von Synergien 
und der Optimierung des Ressourceneinsatzes zu partizipieren. 

 
 

Vernetzung 

Der Schritt auf den Außenmarkt wird für viele kleine und mittlere 
Unternehmen zur Selbstverständlichkeit werden müssen. Die 
Vollendung des europäischen Binnenmarktes und die 
bevorstehende Erweiterung der Europäischen Union bieten dafür 
zusätzliche Absatzchancen und Kooperationsmöglichkeiten. 
Gleichzeitig wird der Anpassungszwang für die einzelnen 
Unternehmen an die Dynamik der Internationalisierung des 
Wirtschaftslebens weiter wachsen. 

 
 

Außenmärkte 

Der mit dem Übergang zur Wissens- und Informa-
tionsgesellschaft gekennzeichnete strukturelle Wandel berührt 
alle Lebens- und Arbeitsbereiche und stellt eine besondere 
sozio-ökonomische Herausforderung dar. Lebenslanges Lernen 
ist eine Forderung, der sich Regionen mit neuen Konzepten 
stellen müssen. Die Informations- und Kommunikationstech-
nologien eröffnen auch jenen Regionen neue Chancen, die 
abseits der großen Wirtschaftszentren liegen. Um den Anschluss 
an die rasante internationale Entwicklung auf diesen Gebieten zu 
halten, wird vor allem von den wirtschaftlichen Akteuren ein 

 
 
 
 

Informations-
gesellschaft 
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hohes Maß an Dynamik und Innovationsorientierung sowie Lern- 
und Qualifizierungsbereitschaft verlangt. Der Aufbau der 
Wissens- und Informationsgesellschaft wird von Bund und Land 
mit einer breiten Vielfalt unterstützender Programme und 
Strukturen begleitet. Die damit einhergehenden Maßnahmen sind 
geeignet, die Rahmenbedingungen insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen spürbar zu verbessern. Dies gilt 
beispielsweise für die Entwicklung und Anwendung digitaler 
Informations-, Kommunikations- und Medientechnologien, mit 
denen die Standortattraktivität der Region erhöht und die 
Herausbildung regionalwirtschaftlicher, vernetzter Unter-
nehmens-Cluster in technologieorientierten Branchen voran-
getrieben werden soll. 

Mittelständische Unternehmen bieten beste Voraussetzungen, 
um auf die rasante Entwicklung des Electronic Business 
dynamisch und zeitnah zu reagieren. Wissensbasierten 
Dienstleistungsunternehmen (z.B. Teleservice) werden daher 
überproportionale Wachstumschancen (und damit einher-
gehende Beschäftigungseffekte) vorhergesagt. In Gebieten mit 
rückläufiger Einwohnerzahl und einer geringen Einwohnerdichte 
bieten diese Entwicklungstrends neue Marktchancen auch für 
Mittelständler durch die Verknüpfung von Möglichkeiten der 
Anwendung von IuK-Technologien auf dem Gebiet der 
bevölkerungsnahen Infrastruktur (Bildung, Gesundheit u.a.). 

 
 

IuK-Technologien 

Ein möglichst systematisches Vorgehen beim Erschließen, 
Strukturieren, Dokumentieren und Nutzen von Wissen wird für 
kleine und mittlere Unternehmen in Zukunft überlebenswichtig 
sein. Dabei gehört zum geschäftsrelevanten Wissen bereits 
heute nicht nur das Know-how zur Fertigung von Produkten und 
zur Erbringung von Dienstleistungen. In immer stärkerem 
Umfang zählt auch die Kenntnis der Entwicklungstrends auf den 
Abnehmermärkten, bei den Kunden schlechthin, das frühzeitige 
Registrieren und strategische Einordnen von Erfahrungen im 
Wettbewerb u.a.m. dazu. Konnten früher Wissenslücken 
mitunter durch Intuition der handelnden Akteure in den 
Unternehmen geschlossen werden, wird dies in Zukunft - mit 
Blick auf die Dynamik und die Komplexität des Wissens-(und 
Informations)-Flusses - kaum noch in den hergebrachten 
Strukturen möglich sein. Wettbewerbsrelevant wird daher künftig 
sein, wie kleine und mittlere Unternehmen einen vorhandenen 
Wissensvorsprung nutzen können, um einen Wettbewerbs-
vorsprung zu generieren. 

 
 
 
 
 

Wissensgesellschaft 

Mit Blick auf die Skizzierung ausgewählter Entwicklungstrends 
und der Darstellung der damit einhergehenden 
Herausforderungen ergeben sich Anätze, die in der 
nachfolgenden Bestimmung von Handlungszielen für die Altmark 
ihren Niederschlag finden sollen. 
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Prioritäre Handlungsziele der Region 
 

Nach Schätzungen des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages wird sich der Anteil des Auslandsgeschäfts am 
Gesamtumsatz mittelständischer Firmen in Bundesrepublik bis 
2005 nahezu verdoppeln. Auch für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) in der Altmark wird das Auslandsgeschäft 
immer wichtiger, wenngleich bis heute der Anteil am Umsatz 
noch vergleichsweise gering ist. Mit der im Jahr 2004 
einsetzenden Erweiterung der Europäischen Union (EU) um 
weitere zehn Staaten gehen vielfältige Chancen für die 
Unternehmen einher. Die Ausdehnung der EU nach Mittel- und 
Osteuropa eröffnet zahlreiche neue Geschäfts- und 
Kooperationsmöglichkeiten. Ziel ist es, mittelfristig den Anteil des 
Auslandsgeschäfts altmärkischer Unternehmen am Umsatz 
spürbar zu steigern. Mit der öffentlichkeitswirksamen Verbreitung 
von Best-practice-Beispielen aus der Region sollen Anreize und 
Vorbilder vor allem für junge Unternehmer/innen und Exis-
tenzgründer/innen geschaffen werden.  

Diesem Ziel soll sich u.a. auch der im Sommer 2003 erstmals 
ausgelobte Wirtschaftspreis der Altmark widmen. Mit der Initia-
tive, die von den Landkreisen und den Sparkassen der Region 
getragen wird, werden entsprechende Anregungen aus Wirt-
schaftskreisen aufgegriffen.   

EU-Erweiterung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wirtschaftspreis 
  

Das Regionale Entwicklungskonzept setzt auf die Stärkung der 
bestehenden Unternehmensstruktur - die vor allem durch ihren 
mittelständischen Charakter gekennzeichnet ist -  und die An-
siedlung neuer Unternehmen, als Grundpfeiler für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Region und als Voraussetzung zur schritt-
weisen Verbesserung der Arbeitsmarkt- und Ausbildungs-
situation. Die Entwicklung zukunftsfähiger wirtschaftlicher Struk-
turen stellt die Grundlage zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit 
und Anziehungskraft der Altmark dar. In diesem Kontext wird 
davon ausgegangen, dass die Wirtschaftsentwicklung noch 
ausgeprägter mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit verknüpft 
werden kann. Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Fall, dass 
wirtschaftliches Engagement auf Dauer auch im ländlichen Raum 
nur dann erfolgreich sein kann, wenn ökonomische Effizienz, 
soziale Sicherheit und ökologische Verantwortung miteinander in 
Einklang gebracht werden. 

 
 
 

Unternehmensstruktur 

Der Strukturwandel ist auch in der Altmark in wesentlichen Teilen 
vollzogen. Der wirtschaftliche Auf- und Umbauprozess hat jedoch 
Defizite hervorgebracht, die mittel- und langfristig ausgeglichen  
werden müssen. Dies betrifft in der Altmark vor allem den 
Ausbau der Unternehmensbasis im verarbeitenden Gewerbe und 
bei unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Zudem wird die 
stärkere Ausrichtung der Wirtschaftsunternehmen auf über-
regionale und internationale Märkte zu unterstützen sein, was 
insbesondere eine ausgeprägtere Innovations- und Technologie-

Strukturwandel 
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orientierung sowie den Ausbau von Forschungs- und Entwick-
lungskapazitäten auch in kleinen und mittleren Unternehmen 
verlangt. Vor diesem Hintergrund sollen altmärkische Unter-
nehmen darin unterstützt werden, Zugang zu externem Know-
how aus Forschungs- und Bildungseinrichtungen zu erhalten, um 
neue technische Lösungen sowie die Weiterentwicklung der 
eigenen Produkte und Verfahren vorantreiben zu können. Im 
besonderen gilt dies für technologieorientierte Unternehmen und 
Existenzgründungen, die sich aus den Innovations- oder 
Gründerzentren der Region ausgliedern oder aus vergleichbaren 
Einrichtungen und Forschungsinstitutionen außerhalb der Region 
in der Altmark ansiedeln wollen. Diese Unternehmen bedürfen 
bei der Sicherung ihrer Existenz und bei ihrem Start am neuen 
Standort besonderer Hilfestellungen. Auf diesem Weg soll dazu 
beigetragen werden, das Image der Region als unternehmens- 
und ansiedlungsfreundlich zu vermitteln. 

 
 
 
 

Unternehmens-
freundliche Region  

 

Großflächige Gewerbe- und Industrieansiedlungen tragen zur 
Veränderung der Wirtschaftsstruktur bei und lösen in der Region 
dringend erforderliche Impulse aus, um den Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt zu beleben sowie die vorhandenen Unternehmen mit 
Auftragsvolumina in der Bau- und Ausrüstungsphase sowie für 
Zulieferungen und Dienstleistungen beim Dauerbetrieb der 
Anlagen zu versorgen. Gleichzeitig gehen von großen 
Ansiedlungen vielfältige Sogeffekte zur Ansiedlung weiterer, 
komplementärer Unternehmen aus. Die punktuell über die 
Altmark verteilten Ansiedlungsvorhaben können jedoch nicht 
allein die Stabilisierung des Arbeitsmarktes und die damit 
einhergehende Kaufkraftsteigerung bewirken. Für die 
Stabilisierung und den Ausbau der Wirtschaftsstruktur besitzt die 
Sicherung des Unternehmensbestandes, vor allem der kleinen 
und mittleren Unternehmen sowie speziell der Handwerks-
betriebe, oberste Priorität.  

 
 

Ansiedlungen und 
Bestandssicherung  

Einen spezifischen Aufgabenbereich sowohl der Kammern und 
Verbände als auch für die Wirtschaftsförderung stellt dabei die 
Erleichterung des Unternehmensübergangs dar. Der sich auch in 
der Altmark verstärkende Generationswechsel bei vielen Unter-
nehmen, vor allem im Handwerksbereich, ist Teil des Struk-
turwandels und wird in den kommenden Jahren im Hinblick auf 
die Stabilisierung der altmärkischen Unternehmensstruktur an 
Bedeutung zunehmen. Zur Erleichterung der Unternehmens-
nachfolge sollen daher die Eigentümer für die Aspekte der 
Nachfolgeregelung sensibilisiert sowie in den Entscheidungs-
prozessen fachkundig begleitet und beraten werden. Hier wird 
sowohl an Erfahrungen von Bund und Land beispielsweise auf 
dem Gebiet von Unternehmensbörsen („Change/ Chance“) 
anzuknüpfen als auch auf die Sachkunde von Unterneh-
mensnetzwerken und -verbünden in der Region selbst zurück-
zugreifen sein. 

 
 
 
 

Generationswechsel 

In allen zentralen Orten der Region stehen geeignete gewerb-
liche Ansiedlungsflächen zur Verfügung. Neben den Städten 
Stendal und Salzwedel kommt vor allem den Grundzentren mit 
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Teilfunktionen eines Mittelzentrums Gardelegen, Havelberg, 
Klötze und Osterburg sowie darüber hinaus Tangermünde und 
Bismark eine regionalen Schwerpunktfunktion zu. Außerhalb der 
Zentralen Orte nimmt der Industrie- und Gewerbepark Altmark 
bei Arneburg eine besondere Rolle als Vorrangstandort für 
landesbedeutsame, großflächige Industrieanlagen ein. Mit dem 
geplanten Bau einer Zellstofffabrik und den diesbezüglich zu 
erwartenden Sekundäreffekten durch die Ansiedlung von Zu-
liefer- und Dienstleistungsunternehmen wird von nachhaltig 
positiven Effekten für den regionalen Arbeits- und Ausbildungs-
markt insgesamt ausgegangen. Von ebenfalls überregionalem 
Stellenwert ist die schrittweise Herausbildung eines Un-
ternehmens-Clusters von Automobilzulieferern am Industrie- und 
Gewerbestandort Gardelegen. Komplementär hierzu entwickeln 
sich Zulieferpotenziale auch am Standort Stendal. Sich 
entwickelnde Cluster-Strukturen können auch im IuK-Bereich 
(z.B. bei innovativen IT/eGovernment-Lösungen) registriert 
werden. Neben den zentralen Orten werden weiterhin als regio-
nal bedeutsame Standorte für Industrieanlagen und Gewerbe die 
Gemeinden Immekath, Kusey, Letzlingen, Mechau und Nettgau 
angesehen.  

Gewerbeflächen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unternehmens-Cluster 

Für die langfristige Strukturentwicklung der Altmark sind die Pla-
nungen für den Bau des Großflughafens BERLIN INTER-
NATIONAL STENDAL besonders relevant. Das Vorhaben wird 
von den Landkreisen der Region und der regionalen Wirtschaft 
im vollen Umfang unterstützt. Mit dem Bau des Großflughafens 
würden sich enorme positive Arbeitsmarkteffekte für die gesamte 
Altmark ergeben. Die Positionierung der Region im europäischen 
Standortwettbewerb würde eine deutliche Aufwertung erfahren. 
Die Durchführung des Projektes ginge mit Auswirkungen auf alle 
wirtschaftlichen Bereiche einher und bedarf daher - rechtzeitig 
vor Baubeginn - auch einer gesonderten konzeptionellen 
Planung im informellen Bereich der Regionalentwicklung.  

Im Hinblick auf die Arbeitsmarkteffekte sowie die Zuliefer- und 
Dienstleistungslandschaft besitzt der Erhalt der Bundes-
wehrstandorte in der Colbitz-Letzlinger Heide (Truppenübungs-
platz Altmark, Gefechtsübungszentrum) und im Raum Havelberg-
Klietz (Kasernenstandort, Truppenübungsplatz Klietz) einen 
hohen Stellenwert. 

 
 
 
 
 
 

Großflughafen 
 
 
 
 
 
 
 

Bundeswehrstandorte 

Trotz einer nach wie vor zu hohen Arbeitslosenquote ist bereits 
gegenwärtig nachweisbar, dass auch altmärkische Unternehmen 
- vor allem in wirtschaftlich expandierenden Bereichen - einen 
Mangel an Fachkräften signalisieren. Fachkräftemangel und 
wachsender Innovationsdruck können latent zu unternehmens-
gefährdenden Situationen führen. Die Gewinnung von neuen 
und die Bindung bereits vorhandener Fachkräfte an die Unter-
nehmen erhalten somit einen höheren Stellenwert. In der Region 
wird die Gewinnung von Fachkräften aus dem Arbeitslosen-
bestand in vielfältiger Form durch die Arbeitsverwaltung unter-
stützt. Die Möglichkeiten reichen von der Vermittlungstätigkeit 
über gezielte (passgerechte) Qualifizierungsmaßnahmen für eine 

 
 
 
 
 
 

Fachkräfte 
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bestimmte Tätigkeit bis hin zu Lohnkostenzuschüssen für die 
Einarbeitungsphase. 

Im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wird da-
her vor allem die Struktur der beschäftigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie eine zukunftsorientierte Personal- und 
Organisationsentwicklung zu gewährleisten sein. Da sich die 
Situation in den kommenden Jahren aufgrund der 
demographischen Entwicklung verschärft, wird es spätestens ab 
2005 immer schwieriger werden, die zunehmende Zahl 
ausscheidender älterer durch junge Fachkräfte zu ersetzen. Die 
Unterstützung des altmärkischen Mittelstands auf diesem Gebiet 
zählt folglich zu den vordringlichen Aufgaben innerhalb des 
Leitbildes. Eine unterstützende Wirkung soll auf diesem Gebiet 
auch vom Pakt für Arbeit Altmark ausgehen. 

 
 
 
 

Kleine und mittlere Unternehmen in der Region benötigen 
Unterstützung, um den neuen Herausforderungen, die mit den 
veränderten Finanzierungsbedingungen im Rahmen der 
voraussichtlich ab 2006 geltenden neuen Eigenkapitalrichtlinien 
(Basel II) einhergehen, entsprechen zu können. In dieser 
Hinsicht sollen Unternehmen vor allem unterstützt werden, um 
das in Aussicht stehende Rating-Verfahren mit seinen neuen 
Transparenzerfordernissen vorzubereiten. Dazu müssen in vielen 
Unternehmen bisher häufig vernachlässigte Bereiche der 
Unternehmensführung optimiert werden. Die Gewährleistung 
einer ausreichenden Kreditversorgung stellt gerade für eigen-
kapitalschwache mittelständische Unternehmen eine existen-
zielle Bedingung dar. Vor allem in diesem Bereich wird auch dem 
Erfahrungsaustausch im Rahmen der bestehenden altmärki-
schen Unternehmensnetzwerke Bedeutung zukommen. In 
diesem Kontext wird der Aufbau von Risikomanagement-
systemen in den Unternehmen für wichtig angesehen. Mit einem 
funktionierenden Risikomanagement in möglichst vielen kleinen 
und mittleren Unternehmen der Region soll sichergestellt 
werden, dass betriebliche Risiken frühzeitig erkannt, bewertet 
und durch geeignete Maßnahmen weitgehend minimiert werden. 

 
 
 
 

Basel II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risikomanagement 

Mit dem sich vollziehenden Aufbruch in die Wissensgesellschaft 
erlangt die Ressource „Wissen“ eine immer entscheidendere 
Bedeutung im Wertschöpfungsprozess auch von kleinen und 
mittleren Unternehmen. Vorhandenes unternehmensinternes und 
externes Wissen wird zum bedeutenden Kapital der 
Unternehmen. Vor allem über Instrumente des Wissensmanage-
ments soll marktrelevantes Wissen transparent, zugänglich und 
nutzbar gemacht werden. Da Wissensmanagement als ein 
lohnender strategischer Ansatz angesehen wird, um den Größen 
bedingten Nachteil mittelständischer Unternehmen auch in der 
Altmark zu kompensieren und deren Wettbewerbsfähigkeit sowie 
Innovationskraft zu verbessern, wird das Thema schrittweise in 
die Diskussion der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Unterstützung von innovativen Prozessen sowie zum Tech-
nologietransfer und zur effizienten Wirtschaftsförderung aufzu-
nehmen sein. Unternehmen der Region sollen darin unterstützt 

 
 
 
 

Wissensmanagement 
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werden, die Basis für die Implementierung betriebsspezifischer 
Systeme zur Beschaffung, Verwaltung und Nutzung von Wissen 
schrittweise zu schaffen. Hierbei wird der Aufbau einer 
wissenschaftlichen Begleitung und sachkundigen Beratung als 
erforderlich angesehen. 

Die Altmark befindet sich auf dem Weg zu einer „Lernenden Re-
gion“. Auf diesem wichtigen Gebiet soll das Netzwerk zum „Ver-
netzten lebensbegleitenden Lernen in der Altmark“ (VerA) eine in 
der Region bislang zu konstatierende Netzwerk-„Lücke“ 
schließen. Ziel des Verbundes ist es, Attraktivität, Zukunftsfähig-
keit, Bekanntheit und Ansehen des Lern-, Lebens- und Arbeits-
ortes Altmark nachhaltig zu stärken sowie Entwicklungs- und 
Bildungschancen für Alt und Jung, Talentierte und Benachteiligte 
anzubieten. Die Arbeit des VerA-Netzwerkes soll Erkenntnisse 
für die Fortschreibung des Leitbildes im Hinblick auf die 
Umsetzung der Wissensgesellschaft im ländlichen Raum erbrin-
gen und diese in die öffentliche Diskussion um die strategischen 
Ziele der Regionalentwicklung einbringen. 

Lernende Region  

Wachstum und Beschäftigung in den Unternehmen der Region 
werden in Zukunft maßgeblich davon abhängen, inwieweit es 
gelingt, die Geschäftspotenziale des E-Commerce besser 
auszuschöpfen. Die verstärkte Anwendung der Informations- und 
Kommunikationstechnik wird damit ein Kernproblem für 
wettbewerbsfähige Unternehmen in der Altmark. Ein Schwer-
punkt liegt bei der Befriedigung sich dynamisch verändernder 
Qualifikationsbedarfe. Den Bildungseinrichtungen der Region 
und der Arbeitsverwaltung kommt hierbei eine hohe Verantwor-
tung zu, um passgerechte Programme für die Aus- und Weiter-
bildung anbieten zu können. 

 
 
 

E-Commerce 
 
 

Inzwischen haben sich auch in der Altmark leistungsfähige Unter-
nehmen im Bereich der Informations- und Kommunikations-(IuK)-
Technologien etabliert. Trotzdem hat die Region auf diesem 
Gebiet Defizite gegenüber anderen Regionen. Mittel- und lang-
fristig bestehen die vorrangigen Zielsetzungen zur weiteren Aus-
prägung der Informationsgesellschaft in der Altmark im Ausbau 
eines eigenständigen Potenzials im Bereich IuK-/Telematik durch 
die Ansiedlung von entsprechender Kompetenz, die gezielte 
Unterstützung von Existenzgründungen und den Auf- und 
Ausbau von relevanten Netzwerkstrukturen. Die bereits vorlie-
genden Ansätze für eine regionale IuK-/Telematik-Konzeption 
sind auszubauen und mit einer Bedarfsabschätzung für IuK-
relevante Aus- und Weiterbildungsbedarfe zu ergänzen. Ein für 
die Region spezifisches Aufgabengebiet besteht in der Ent-
wicklung von E-Commerce-Lösungen in Verbindung mit 
Initiativen zur Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. Hier 
soll an Arbeitsergebnisse in Zusammenarbeit mit der Volkswagen 
AG und dem Fraunhofer Institut IFF angeknüpft und ein regio-
naler Kompetenzkern aufgebaut werden. 

 
 
 
 
 
 

IuK-Technologien 

Verbundprojekte und Netzwerke - vor allem im Bereich kleiner 
und mittlerer Unternehmen - haben sich bereits als geeignete 
Kooperationsformen erwiesen, um die Größen bedingten 
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Nachteile altmärkischer Unternehmen kompensieren zu helfen. 
In diesem Zusammenhang kommt dem Unternehmensnetzwerk 
Altmark e.V. (UNA) eine Leitfunktion zu. Im koordinierten Vorge-
hen von Unternehmensverbünden und Einrichtungen der Wirt-
schaftsförderung werden Chancen gesehen, um das Image der 
Altmark als unternehmensfreundliche Region langfristig auszu-
prägen. 

Netzwerke 

In diesem Zusammenhang wurden erste erfolgreiche Schritte 
unternommen, um Kapazitäten der Wirtschaftsförderung zu 
bündeln. Im Landkreis Stendal sind die entsprechenden 
Einrichtungen von Landkreis und Stadt Stendal am Standort des 
IGZ BIC Altmark zusammengeführt worden. Die im Altmarkkreis 
Salzwedel praktizierte Form der Wirtschaftsförderung ist im 
wesentlichen zwischen den städtischen/gemeindlichen auf der 
einen Seite und der kreislichen Wirtschaftsförderung auf der 
anderen Seite - entsprechend den vorhandenen Kompetenzen - 
abgestimmt. Die Wirtschaftsförderung des Altmarkkreises Salz-
wedel übernimmt dabei in gebündelter Form sowohl die Auf-
gaben der klassischen Wirtschaftsförderung als auch der Be-
wirtschaft/des Betriebes des Innovations- und Gründerzentrums. 
Dies hat sich in der Praxis bewährt und ist erfolgreich. Im Zuge 
eines sich ausprägenden Standortwettbewerbs innerhalb der 
Europäischen Union (und vor allem im Hinblick auf jene Wirt-
schaftsregionen in den Ländern Mittel- und Osteuropas, die 
bereits in Kürze der Europäischen Gemeinschaft angehören 
werden) sind darüber hinaus gehende Aktivitäten zur Bündelung 
wirtschaftsfördernder Kompetenz für die gesamte Altmark 
vorzubereiten. In einer ersten Phase wird das Schwergewicht 
darauf zu legen sein, die Koordination zwischen den dafür Ver-
antwortung tragenden Institutionen in beiden Landkreisen 
auszubauen, um Akquisitionsanstrengungen zur Ansiedlung 
neuer Unternehmen und Marketingaktivitäten in einer abge-
stimmten Form vornehmen zu können. 

 
 
 
 
 

Wirtschaftsförderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein vorrangiges Ziel ist hierbei die Erarbeitung und Umsetzung 
einer Marketing- und Kommunikationsstrategie (Regionalmarke-
ting Altmark) für die Region insgesamt. Dazu sollen alle bereits 
bestehenden Marketingelemente (Wort-Bild-Marken, Logos, 
Kommunikationselemente, Imagebroschüren, Internetplattformen 
u.a.m.) aus Teilbereichen (insbesondere aus dem Tourismus-
bereich) aufgenommen und im Hinblick auf eine gemeinsame 
Vermarktung der Region geprüft werden. Der Erfolg des 
Vorhabens wird im starken Maße davon abhängig sein, inwieweit 
es gelingt, Akteure aus der regionalen Wirtschaft in die 
Herausarbeitung der Strategie zu integrieren. Langfristiges Ziel 
ist es, der Region ein Positiv-Image zu verleihen und ihren 
Bekanntheitsgrad deutlich zu erhöhen. 

Regionalmarketing 

Der Trend zur Globalisierung der Märkte tangiert im starken 
Maße auch den Tourismus. Weltweit agierenden Unternehmen 
steht eine zunehmende Diversifizierung der Kundenwünsche 
gegenüber. Individuelle, maßgeschneiderte Angebote gerade 
auch für Tourismus-Nischen sowie der verantwortungsbewusste 

Tourismus 
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Umgang mit den natürlichen Ressourcen werden daher mehr 
Gewicht im Tourismussektor bekommen. Die Tourismuswirtschaft 
in der Altmark besitzt diesbezüglich gute Chancen, um ihren 
Anteil am nationalen Tourismusmarkt zu vergrößern. Auf der 
Grundlage der Tourismus-Marketingstrategie des Landes, in der 
touristische Schwerpunkt-Geschäftsfelder, Schwerpunktregionen 
und -themen formuliert sind, wird sich die Altmark mit ihren 
Stärken und Alleinstellungsmerkmalen mit unverwechselbaren 
Angeboten - auf der Grundlage der Marketingstrategie des 
Tourismusverbandes - entsprechend einbringen. 

Die Altmark ist bereits jetzt Schwerpunktregion des Landes 
Sachsen-Anhalt für die Bereiche Natur- und Landtourismus 
(„Ferien auf dem Lande“) mit zielgruppenspezifischer 
Ausrichtung auf den Radwander-, Reit-, Wasser- und Wander-
tourismus („Wanderland Altmark“). Hinsichtlich des Landurlaub-
Konzeptes nimmt sie als Pilotregion eine besondere Stellung auf 
Landesebene ein. Zu einem Kernelement zählen dabei die 
„Altmärkischen Bauernwochen“, die künftig fortgeführt und 
qualitativ weiterentwickelt werden sollen. Aufgebaut und mit 
marktfähigen Produkten untersetzt werden soll die „Kulinarische 
Rundreise“. Die Angebote für „Urlaub auf dem Bauernhof“ 
werden ausgebaut. 

 
 

Ferien auf dem Lande 

Die Region ist in die landesweiten Tourismusthemen „Straße der 
Romanik“, „Blaues Band Sachsen-Anhalt“ und „Gartenträume – 
historische Parks und Gärten in Sachsen-Anhalt“ fest integriert. 
In diesen Bereichen besteht das vorrangige Ziel darin, die 
touristischen Angebote der Region qualitativ auszubauen. 
Gleiches trifft für die Angebote des Rad- („Radlerland Altmark“) 
und Reittourismus („Sternreiten in der Altmark“) zu. Mittel- und 
langfristig soll sich die Region als fahrradfreundliche Region und 
Vorzugsstandort für den Reittourismus deutschlandweit 
etablieren. Neben dem qualitativen Ausbau der dafür erforder-
lichen Infrastruktur stehen vor allem Pflege und Instandhaltung 
der in den zurückliegenden Jahren aufgebauten Rad- und 
Reitwegenetze, Ausschilderungen und Serviceeinrichtungen im 
Mittelpunkt. Schrittweise auf- und ausgebaut werden sollen 
spezifische Angebote für Freizeit- und Ferienangebote für Kinder 
und Jugendliche („Kinderland Altmark“). 

 
 
 

Landesweite 
Tourismusthemen 

 

Städte- und Kulturtourismus sowie Ferienrouten werden auch 
künftig eine Säule des Altmark-Tourismus darstellen. 
Schrittweise wird eine thematische Erweiterungen (z.B. 
„Bismarck-Route“) und die Aufnahme neuer Routen angestrebt 
(z.B. „Altmärkische Hopfenroute“). Für den Wassertourismus 
stellen die Standorte entlang des „Blauen Bandes“ (Havelberg, 
Tangermünde, Arneburg, Werben) und das Wassersportzentrum 
am Arendsee die Schwerpunkte in der Region dar. Der Aufbau 
wassergebundener Pauschalangebote soll vorbereitet und mit 
korrespondierenden Angeboten (z.B. Revitalisierung der 
Mühlenstandorte) verknüpft werden. 

Städte- und 
Kulturtourismus 

Im Sinne touristischer Zentren sollen vor allem Arendsee, 
Havelberg, Klötze, Salzwedel, Stendal und Tangermünde 

Schwerpunktstandorte 
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ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang wird es darauf 
ankommen, Tourismusangebote kleinerer Städte und Gemein-
den mit jenen der oben genannten Zentren - in Form gemein-
samer Tourismusprodukte - zu verknüpfen, um möglichst viele 
Kommunen an den wirtschaftlichen Effekten des Fremdenver-
kehrs teilhaben zu lassen. Am Standort Arendsee sind die An-
strengungen darauf zu richten, vielfältige Urlaubs-, Freizeit- und 
Sportangebot durch den Ausbau der Infrastruktur und die Be-
wahrung/den Ausbau kultureller Angebote (u.a. kulturell-musi-
sches Zentrum, Kloster und Museum) zu komplettieren. 

Die altmärkische Tourismuswirtschaft wird von den geplanten 
touristischen Jahresschwerpunkten für Sachsen-Anhalt insge-
samt (2003: Faszination Romanik/10 Jahre Straße der Romanik; 
2004: Blaues Band; 2006: Gartenträume; 2008: Hansestädte) 
profitieren. Von besonderem Gewicht wird hierbei die langfristige 
Vorbereitung der Internationalen Hansetage 2008 in Salzwedel 
sein. Der touristische Höhepunkt soll für die gesamte Region 
zum Imagegewinn beitragen und zugleich positive wirtschaftliche 
Impulse vermitteln. 

 
 
 
 

Hansetage 2008 

Die Region verfügt über eine breite Palette von Voraussetzungen 
für den Behindertentourismus. In beiden Landkreisen werden die 
entsprechenden Angebote publiziert. Ziel ist es, diese spezi-
fischen Tourismusangebote deutschlandweit für die Altmark ins-
gesamt in einer geeigneten Form bekannt zu machen. 

 
Behindertentourismus 

Durch die Verknüpfung der vielfältigen Tourismusangebote, den 
gezielten Ausbau der Marketingaktivitäten (im Kontext eines vor-
zubereitenden Regionalmarketings) und einem abgestimmten 
Vorgehen insbesondere mit den Kommunen (Städtenetz Altmark) 
soll die Präsenz des Altmarktourismus bundesweit spürbar aus-
gebaut werden. In diesem Kontext wird die Vielfalt von An-
geboten der Kulturlandschaft Altmark und im Bereich des Sports 
(Wettkampf- und Trainingsanlagen für Profi- und Freizeitsport) 
stärker als bisher überregional bekannt zu machen sein. Her-
vorzuheben ist der Ausbau der Landessportschule Osterburg 
zum Olympiastützpunkt. 

 
 
 
 

Sport 

Neben der touristischen Relevanz kommt dem kulturellen Ange-
bot eine wichtige Integrationsfunktion zu. Zu Symbolen für die 
regionale Identität haben sich das Theater der Altmark (ein-
schliesslich der im Ausbau befindlichen Theaterspielstätte in 
Salzwedel), das Altmärkische Heimat- und Musikfest sowie die 
Museenlandschaft herausgebildet. Die touristische Vermarktung 
dieser Angebote über die regionalen Grenzen hinaus erfordert 
eine langfristige konzeptionelle Planung auf der Ebene der ge-
samten Region. Bewahrung und qualitativer Ausbau dieser 
Komponenten besitzen daher ein besonderes Gewicht für die 
Anziehungskraft der Region und für den Wohn- und Lebenswert 
für die in ihr lebenden Bürger/innen. 

 
 

Kulturlandschaft  

Zur Umsetzung der hochgesteckten Ziele bedarf der Touris-
musverband Altmark e.V. mittel- und langfristig einer personellen 
Aufstockung. Zugleich ist die Werbung tourismusrelevanter 

 
Tourismusverband 



 
 

REK II Altmark  

71 
  

Unternehmen für eine Mitarbeit im Tourismusverband zu 
verstärken. Die Leistungsfähigkeit von Tourismus- und Stadt-
informationen ist zu erhalten und gezielt auszubauen. Die 
Möglichkeiten zur Buchung altmärkischer Tourismusangebote 
sollen erweitert werden. 
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9. Landwirtschaft multifunktional ausrichten 

Bestandsaufnahme 
 

Der hohe ökologische und kulturelle Wert der Landschaft, 
geprägt durch die landwirtschaftliche Nutzung, und das 
vergleichsweise hohe Leistungspotenzial der natürlichen Res-
sourcen stellen die wichtigsten Vorzüge der Altmark im 
Standortwettbewerb dar. Ein breiter gesellschaftlicher, über die 
Partikularinteressen hinweg gehender Konsens sorgt für die Er-
haltung und Entwicklung dieser gewachsenen Kulturlandschaft.  

 
Leistungspotenzial 

natürlicher Ressourcen 

Der agrarstrukturelle Wandel und die damit einhergehende Ver-
änderung von Zahl und Größe landwirtschaftlicher Betriebe - als 
Teil des wirtschaftlichen Strukturwandels in den neuen 
Bundesländern insgesamt - haben in der Region tiefgreifende 
Änderungen herbeigeführt. Auch in der von der Landwirtschaft 
geprägten Altmark gibt es zunehmend Dörfer, in denen es kaum 
noch einen landwirtschaftlichen Betrieb gibt. Zugleich bilden 
jedoch die bestehenden Betriebe einen leistungsfähigen und 
modernen Agrarsektor, der wesentlich zum Entstehen des 
Gesamteinkommens der Region beiträgt.  

 
 

Agrarstruktureller 
Wandel 

Multifunktionale Landwirtschaft bedeutet, dass die Landwirtschaft 
neben der Nahrungsmittelproduktion weitere Aufgaben wie 
beispielsweise die Aufrechterhaltung der Kulturlandschaft und 
des ökologischen Gleichgewichts, die Pflege benachteiligter und 
sensibler Gebiete sowie die Bewahrung einer ausgewogenen 
Siedlungsstruktur übernimmt. 

 

In der Altmark sind derzeit rund 1.300 landwirtschaftliche 
Betriebe - die rund 275.050 Hektar landwirtschaftlich nutzen - 
ansässig. Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt über 200 
Hektar. Die Unternehmen bilden die Erwerbsgrundlage für ca. 
6.500 Menschen. Begründet in einer überwiegend geringen 
Ertragsfähigkeit der Böden (EMZ: 38-45), dem vergleichsweise 
hohen Grünlandanteil von rund 26 Prozent sowie den land-
wirtschaftlichen Traditionen, liegt ein Schwergewicht der 
agrarischen Produktion in der Veredlung und der Milchpro-
duktion.  

 
 

Struktur des 
Landwirtschaftssektors  

Vor allem die Rinderzucht (die Altmark zählt seit jeher zu den be-
deutendsten deutschen Zuchtgebieten) sowie der Kartoffel- und 
Spargelanbau haben die Region deutschlandweit bekannt ge-
macht. Während die Rinderzucht auch heute noch eine wichtige 
Rolle spielt, nimmt der Kartoffelanbau mit ca. 2-3 Prozent der 
Ackerfläche eine eher untergeordnete Rolle ein. Dagegen stellt 
sich der Spargelanbau als ein Nischenprodukt mit wachsender 
Bedeutung dar. Die Schweineproduktion hat sich in den letzten 
Jahren auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau stabilisiert. 
Bedingt durch den hohen Grünlandanteil, ist die Altmark vor 
allem durch die Milchproduktion gekennzeichnet. Die Milch-
leistungen der Kühe stehen im Bundesdurchschnitt mit an der 
Spitze. Hervorgerufen durch die enorme Leistungssteigerung 
und die Quotierung der Milchmenge kommt es zum Abbau der 

 
 

Traditionelle Stärken 
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Milchkuhbestände. Um der hohen Grundausstattung der Region 
gerecht zu werden, hat sich die Fleischrinderzucht zunehmend 
etabliert. Da jedoch auch bei der so genannten Mutterkuhhaltung 
eine begrenzte Anzahl von Prämienrechten zu registrieren ist, 
kann eine verstärkte Entwicklung dieses Betriebszweiges nicht 
erwartet werden. Für die Nutzung des natürlich vorhandenen 
Grünlandes sind Alternativen zu suchen. 

Die Altmark hat demnach einerseits bedeutende landwirt-
schaftliche Potenziale vorzuweisen, sie „leidet“ jedoch anderer-
seits unter der - im Vergleich zu ähnlichen Regionen Deutsch-
lands - geringen Wertschöpfung der Agrarproduktion. Die Eigen-
kapitalschwäche der landwirtschaftlichen Unternehmen sowie die 
Schwierigkeiten bei der „Rückgewinnung“ von Marktanteilen im 
Bereich wertschöpfungs- und arbeitsintensiver Produktionen 
(z.B. Obst und Gemüse) begrenzen zudem die Erschließung 
zusätzlicher Einkommensmöglichkeiten.  

Geringere 
Wertschöpfung 

Der landwirtschaftliche Strukturwandel, gefördert mit Mitteln der 
Europäischen Union, des Bundes und des Landes, führte zu-
gleich zu einem vergleichsweise hohen Umwelt- und Tierschutz-
standard in den altmärkischen Unternehmen und zu einer aus-
geprägten freiwilligen Teilnahme an Agrarumweltprogrammen.  

Umwelt- und 
Tierschutzstandards 

Zu den Stärken im Bereich der Landwirtschaft zählt zunehmend 
auch der Zuwachs an innovativen Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben zur Erschließung der landwirtschaftlichen Poten-
ziale. Beispielhaft dafür sind die Kompetenzen im Bereich nach-
wachsender Rohstoffe. 

 
 

Innovationstradition 

Die altmärkische Kulturlandschaft ist wichtiger Anknüpfungspunkt 
für die regionale Tourismuswirtschaft. Natur, Landschaft und 
Landwirtschaft zählen mit zu den tragenden Themen des 
Tourismusangebotes. In diesem Kontext wird dafür Sorge zu tra-
gen sein, dass die Landschaft aufgrund von Nutzungsauf-
lassungen vor allem in den sensiblen Naturräumen - infolge feh-
lender Verwertungsmöglichkeiten - ihren Charakter nicht so ver-
ändert, dass die touristische Attraktivität gegebenenfalls leidet.  

 
 
 

Tourismuswirtschaft 

Kaufkraft und Kaufverhalten haben einen wesentlichen Einfluss 
auf die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen aus der Region. Trotz Zunahme des 
„Bewusstseins“ der Verbraucherinnen und Verbraucher beim 
Kauf von Grundnahrungsmitteln, bestimmt die regionale Herkunft 
bisher lediglich bei Nischenprodukten das Kaufverhalten. Der 
geringe Umfang des Veredlungsbereiches und die strukturellen 
Besonderheiten der altmärkischen Landwirtschaft sind Ursachen 
dafür, dass die Kooperation zwischen den Betrieben (bei-
spielsweise bei der Absatzorganisation ihrer Produkte in Form 
von Erzeugergemeinschaften bzw. bei Zusammenschlüssen - mit 
Ausnahme der Schweineproduktion) kaum ausgeprägt ist. Diese 
Schwäche erschwert einerseits sektorale sowie branchen-
übergreifende Vermarktungsinitiativen, stellt jedoch andererseits 
einen wichtigen Handlungsansatz zur Einleitung von gemein-
schaftlichen Maßnahmen auf diesem Gebiet dar. Positive 

 
 
 
 

Kaufverhalten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nischenprodukte 
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Aspekte ergeben sich diesbezüglich bei kooperativen Initiativen 
zur Etablierung der Direktvermarktung in der Region, die 
zwischenzeitlich mit zwei regionalen Bauernmärkten auf 
tragfähige Strukturen zurückgreifen kann. Zusätzlich gelingt es 
immer besser, regionale Nischenprodukte (z.B. „Altmärkische 
Weidegans“) am Markt zu platzieren.  

Veränderte Rahmenbedingungen  
und neue Herausforderungen 

 

Die Landwirtschaft in der Altmark ist eingebettet in die 
Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union (EU), die 
durch die Beschlüsse der Agenda 2000 den derzeitigen 
Entwicklungsrahmen feststeckt. Die Weiterentwicklung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik befindet sich zur Zeit in einem 
intensiven Diskussionsprozess. Die bevorstehende EU-Erwei-
terung sowie die WTO-Verhandlungen werden Veränderungen 
der Europäischen Agrarpolitik nach sich ziehen. In der Bundes-
republik hat mit der BSE-Krise eine breite Aussprache über die 
Ausrichtung der Agrar- und Verbraucherschutzpolitik eingesetzt. 
Vor diesem Hintergrund wurde eine Reihe von Maßnahmen 
eingeleitet, wobei die Förderung des Ökologischen Landbaus 
den Hauptschwerpunkt darstellt, um vor allem dem Verbrau-
cherschutz mehr Gewicht zu verleihen.   

Agrarpolitische 
Rahmenbedingungen 

In der Diskussion um mögliche Wege hin zu einer neuen 
Verbraucher- und Agrarpolitik nehmen die Regionen einen 
besonderen Stellenwert ein. Als Herausforderung werden dabei 
vor allem regionale Partnerschaften angesehen, die in den 
Regionen Prozesse in Gang setzen sollen, um die 
Anforderungen der Bevölkerung an die Landwirtschaft stärker als 
bisher zu berücksichtigen, die Multifunktionalität der 
Landwirtschaft auszubauen und den Fokus zunehmend auf die 
Entwicklung des ländlichen Raumes insgesamt zu richten. 
Regionale Erzeuger- und Verbrauchskreisläufe werden gemein-
hin als Voraussetzung angesehen, um die Transparenz in der 
Nahrungsmittelerzeugung und -vermarktung rasch zu verbessern 
und letztlich die Wertschöpfung in der Region selbst zu steigern. 
Parallel dazu geht es um alternative Erwerbs- und 
Einkommenschancen für Landwirte. 

 
 
 
 

Multifunktionalität  
der Landwirtschaft 

Die Verbraucherorientiertheit wird vor allem im Hinblick auf eine 
„gläserne“ Produktion angemahnt und durch die Verbesserung 
der Vermarktungswege (insbesondere zur Stärkung der 
Nachfrage nach Lebensmitteln besonderer Qualität) gefordert. 
Die Landbewirtschaftung  soll noch ausgeprägter natur- und 
umweltverträglich betrieben werden, was Systeme des 
kontrollierten Anbaus, Agrarumweltmaßnahmen und den 
Vertragsnaturschutz einschließen soll. Bei der Erzeugung von 
Lebensmitteln wird die Qualität zum entscheidenden Grad-
messer, wobei ökologischer Landbau, artgerechte Tierhaltung 
und regionale Verknüpfung von Erzeugung, Verarbeitung und 
Vermarktung wichtige Komponenten darstellen. Vor dem 

Gläserne Produktion 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualität  
als Gradmesser 
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Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen kommt dem 
Ausbau regionaler Wertschöpfungsketten eine besondere 
Bedeutung zu. Durch den Aufbau regionaler Erzeugungs- und 
Vermarktungsstrukturen - die die verarbeitende Wirtschaft und 
das Handwerk von vornherein eng einbeziehen - kann ein 
wichtiger Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raumes und zur 
Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen geleistet werden.  

Qualitätssicherungssysteme sind ein wichtiges vertrau-
enbildendes Instrument für eine sichere Nahrungsmittel-
erzeugung. Das Basisqualitätsmanagementprogramm (BQM-
Programm) im Land Sachsen-Anhalt und das Qualitäts-
sicherungssystem auf Bundesebene (QS – Qualität und Sicher-
heit) stellen Systeme dar, die eine sichere und nachweisbare 
landwirtschaftliche Produktion garantieren. Wenngleich die Teil-
nahme an diesen Systemen freiwillig ist, entscheiden sich immer 
mehr altmärkische landwirtschaftliche Betriebe für diesen Weg.  

Die veränderten Rahmenbedingungen für eine engere Erzeuger-
Verbraucher-Beziehung führen zur Forderung nach 
partnerschaftlichen Netzwerken, die in den Regionen alle 
betroffenen Politikbereiche, staatliche und nicht staatliche 
Akteure, Erzeuger sowie Verbraucherinnen und Verbraucher 
zusammenführen. Als geeignete Formen haben sich in der 
Altmark Hofläden, Bauernmärkte sowie Erzeuger-Verbraucher-
Gemeinschaften u.ä. bereits bewährt. Der gesellschaftliche 
Diskurs über die Zukunftsfragen des Verbraucherschutzes, der 
Landwirtschaft und der ländlichen Räume findet auch in der 
Altmark statt und hat zu einem gemeinschaftlichen Handeln der 
Akteure beigetragen. Ausdruck dafür ist die Schaffung einer 
Modellregion im Rahmen des Bundeswettbewerbes „Regionen 
Aktiv - Land gestaltet Zukunft“. Zu den entscheidenden 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung der gesamten Region 
gehören daher vor allem der verbesserte Schutz von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern und die Sicherung deren 
Rechte nach gesunden und qualitativ hochwertigen 
Nahrungsmitteln, die Sicherung der Existenz landwirtschaftlicher 
Betriebe, der wirksame Tier- und Umweltschutz und die 
nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes insgesamt. 

 
 
 

Erzeuger-Verbraucher-
Beziehung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modellregion  
Altmark 

In diesen Komplex sich dynamisch verändernder Rahmen-
bedingungen fügen sich die im Sommer 2002 von der 
Europäischen Kommission angestoßenen Veränderungen der 
EU-Agrarpolitik - im Kontext der von den Staats- und Regie-
rungschefs der Europäischen Union im Jahr 1999 vereinbarten 
Agenda 2000 - ein. Von der Neuausrichtung der EU-Landwirt-
schaftspolitik - vor allem im Hinblick auf die bevorstehende 
Erweiterung der Europäischen Union - hat unmittelbare Auswir-
kungen auf alle altmärkischen landwirtschaftlichen Betriebe und 
damit auf die regionale Entwicklung insgesamt. 

 
 
 
 

Agenda 2000 

Landwirte müssen auch in Zukunft die gleichen Chancen zur 
Erzielung eines angemessenen Einkommens (wie es für andere 
Berufsgruppen auch gilt) und verlässliche Berufsperspektiven 
haben. In diesem Zusammenhang muss stets auch Beachtung 

Perspektiven für 
Landwirte 
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finden, dass  landwirtschaftliche Betriebe ökonomischen Zwän-
gen unterliegen und somit die Ausrichtung am Verbraucher-, 
Umwelt- und Tierschutz zugleich betriebswirtschaftlichen Belan-
gen Rechnung tragen muss. 

Prioritäre Handlungsziele für die Region 
 

Die Landwirtschaft zählt auch langfristig zu den wichtigsten wirt-
schaftlichen Standbeinen der Altmark. Der Bereich trägt maßgeb-
lich dazu bei, Einkommen zu generieren, wettbewerbsfähige Ar-
beits- und Ausbildungsplätze in den landwirtschaftlichen 
Betrieben selbst sowie in den nachgelagerten Bereichen vor-
zuhalten. In diesem Kontext kommt der so genannten konven-
tionellen Landwirtschaft auch künftig das Schwergewicht zu. 

Zur Stärkung der Wirtschaftskraft des ländlichen Raumes, die 
nachhaltig nur durch eine leistungsstarke Landwirtschaft 
gesichert werden kann, ist die Beachtung des Schutzes des 
Eigentums an Grund und Boden, die Entflechtung kon-
kurrierender Nutzungsansprüche an den Boden (hervorgerufen 
z.B. durch die Landwirtschaft, den Naturschutz, die Wasser-
wirtschaft oder die Kommunen) sowie die Schaffung von 
Planungssicherheit für die landwirtschaftlichen Unternehmen auf 
kommunaler Ebene über eine mit den Bedürfnissen der Land-
wirtschaft abgestimmten Bauleitplanung (F-Pläne, B-Pläne) 
erforderlich. 

Als Kern der Herausforderungen an die Landwirtschaft 
insgesamt stellt sich ihre Ausrichtung nach den Kriterien der 
Nachhaltigkeit dar. Landwirtschaft in der Altmark soll das 
Vorsorgeprinzip im Bezug auf die Verbraucherinnen und 
Verbraucher umfassend beachten und den ethischen Maßstäben 
für die artgerechte Nutztierhaltung umfassend gerecht werden. 
Es ist jedoch nicht die Hauptaufgabe des Regionalen Entwick-
lungskonzeptes, die mittel- und langfristigen Entwicklungslinien 
des landwirtschaftlichen Bereiches insgesamt zu skizzieren. 
Vielmehr konzentriert sich das Konzept auf jene Teilbereiche 
(mitunter Nischen), die über den traditionellen Rahmen der 
landwirtschaftlichen Produktion hinaus für die Wertschöpfung 
und Ausprägung der Multifunktionalität bedeutsam erscheinen. 
Die folgenden Ausführungen haben daher einen unmittelbaren 
Bezug zum integrierten Regionalen Entwicklungskonzept (iREK) 
der Region im Rahmen des Bundeswettbewerbes REGIONEN 
AKTIV – Land gestaltet Zukunft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landwirtschaft als 
wirtschaftliches 

Standbein 

Der Sicherung der bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe 
kommt sowohl vor dem Hintergrund eines sich verstärkenden 
Preis- und Einkommensdrucks als auch mit Blick auf die An-
forderungen für standortangepasste, ressourcenschonende 
Flächennutzung und den Erhalt der Kulturlandschaft höchste 
Priorität zu. 

 
 

Erhalt der 
Kulturlandschaft 

Dabei soll die Landwirtschaft in ihrer multifunktionalen Rolle ge-
stärkt werden, damit sie durch die Diversifizierung ihres Produkt- 
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und Dienstleistungsangebotes zur nachhaltigen Entwicklung des 
ländlichen Raumes beitragen kann. Neben der Bereitstellung 
sicherer und hochwertiger Nahrungsmittel gewinnen dabei 
Leistungen im Bereich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege weiter an Bedeutung. Ziel ist es, ein zunehmend 
abgestimmtes Vorgehen und die Zusammenarbeit in sich 
gegenseitig ergänzenden Bereichen wie Landwirtschaft und 
Tourismus sowie Natur- und Gewässerschutz zu unterstützen. 
Vor allem die Einbindung des Naturschutzes an den dafür 
relevanten Standorten kann sowohl neue Tätigkeitsfelder 
eröffnen als auch die Attraktivität der Region insgesamt erhöhen. 
Dies gilt vor allem für die Großschutzgebiete in der Region, die in 
einem besonderen Maße dafür geeignet sind, die Erbringung von 
Leistungen landwirtschaftlicher Betriebe für den Naturschutz und 
die Landschaftspflege mit der Erzeugung von Produkten für 
spezielle Märkte (ökologischer Landbau, regionale Spezialitäten 
und Nischenprodukte) zu verknüpfen und damit einen Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung der Region zu leisten. Grundsätzlich 
gilt es, existenzsichernde Einkommenschancen (Einkommens-
alternativen) für Landwirte außerhalb der Nahrungsmittel-
produktion auszubauen und die dafür geltenden Rahmen-
bedingungen weiter zu verbessern. Chancen für dauerhafte 
Einkommen werden in der Altmark vor allem im Bereich nach-
wachsender Rohstoffe sowie im  Tourismus- und im energe-
tischen Bereich (u.a. Biomasse) gesehen. 

 
 
 

Diversifizierung des 
Produkt- und 

Leistungsangebotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existenzsichernde 
Einkommenschancen 

Wesentliches Handlungsziel ist es, Wertschöpfung und Arbeit im 
ländlichen Raum insgesamt zu erhalten. Wachsende Wirt-
schaftskraft landwirtschaftlicher Betriebe, wettbewerbsfähige 
Arbeitsplätze und eine attraktive Kulturlandschaft zählen somit zu 
den wichtigsten Merkmalen, um die Region vor allem für junge 
Menschen attraktiv zu gestalten. Die Neuausrichtung der EU-
Landwirtschaftspolitik muss somit dazu beitragen, sowohl die 
landwirtschaftlichen Betriebe der Region in ihrem Bestand und in 
ihrer Leistungsfähigkeit zu sichern als auch die Entwicklung des 
ländlichen Raumes insgesamt zu unterstützen. 

 

Vor diesem Hintergrund werden die prioritären Handlungsziele 
der Region anhand der Aufgaben und Zielsetzungen des 
integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes (iREK) ausge-
richtet, das die strategische Grundlage für die Schaffung einer 
Modellregion zur Neuausrichtung von Agrar- und 
Verbraucherpolitik im Zuge des Bundeswettbewerbes „Regionen 
Aktiv – Land gestaltet Zukunft“ darstellt. Als Leitziele werden 
dazu die folgenden formuliert: 

iREK für  
Modellregion  

 

Die zunehmende Verbrauchersensibilisierung wird als Chance 
für die altmärkische Landwirtschaft und das regionale Handwerk 
begriffen, um über eine Intensivierung der sektorübergreifenden 
Kooperation, durch mehr Transparenz und Qualitätssicherung 
sowie unter Nutzung des Vertrauensbonus den Marktanteil 
einheimischer Produkte, erzeugt unter umwelt- und artgerechten 
Haltungsbedingungen, zu erhöhen. Dabei wird vorausgesetzt, 
dass regionale Kooperationen zwischen Erzeugern und 

 
 

Transparenz und 
Qualitätssicherung 
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Verarbeitern nur nachhaltig funktionieren, wenn durchgängig 
Erlösvorteile realisiert werden können. 

Der Erfolg kooperativer Ansätze wird in dem Maße erreicht wer-
den können, wie die Kooperation insgesamt durch die 
Verbraucherinnen und Verbraucher honoriert wird und, inwieweit 
es dadurch gelingt, neue Märkte zu erschließen. Dies verlangt - 
neben einer Intensivierung der Verbraucheraufklärung sowie der 
sektor- und branchenübergreifenden Kooperation -  die Inte-
gration von Partnern auf der Verbraucherseite sowohl innerhalb 
der Region als auch unmittelbar vor ihren „Toren“. In diesem 
Zusammenhang sollen mit der Initiative „Landwarenhaus online“ 
Impulse ausgelöst werden. 

 
 

Sektor- und 
branchenübergreifende 

Kooperation 

Für jene Unternehmen, die - begründet durch ihrer Struktur - in 
der Direktvermarktung und im ländlichen Tourismus kaum 
Einkommensalternativen sehen, sollen Chancen beispielsweise 
durch die Intensivierung und Beschleunigung des 
landwirtschaftsbezogenen Forschungs- und Technologie-
transfers im Bereich der energetischen und stofflichen 
Verwertung von Biomasse erschlossen werden. In Gestalt des 
Naturstoffinnovationsnetzwerkes Altmark (NinA) ist dafür eine 
handlungsfähige Struktureinheit vorhanden, um diesen Prozess 
in der Region zu forcieren und zu konzentrieren.  

 
 

Biomasseverwertung  

Vor dem Hintergrund des Leitbildes gilt es, auf zwei 
Handlungsfeldern die regionale Entwicklungsstrategie im Bereich 
der Agrar- und Verbraucherpolitik sowie zur Stärkung einer multi-
funktionalen Landwirtschaft durchzusetzen. Das erste 
Handlungsfeld zielt darauf ab, ein „Kommunikatives Netzwerk – 
Qualität, Sicherheit, Transparenz und Kooperation“ auf- und die 
Stärken der Region im Wettbewerb um mehr Verbrau-
chervertrauen auszubauen. Dabei werden Erfahrungen und 
konzeptionelle Entwicklungsansätze der Erzeugergemeinschaft 
„Altmark-Schwein“, in Zusammenarbeit mit dem regionalen Flei-
scherhandwerk, aufgegriffen. Die bestehenden regionalen Po-
tenziale sowie die ab dem Jahr 2001 eingeleiteten Initiativen zur 
Einführung eines durchgängigen Qualitätssicherungssystems 
bieten auf der regionalen Ebene die Chance, Qualitätssicherheit 
und Regionalität transparent in die Verbraucherschutzpolitik und 
-aufklärung zu integrieren. 

 
 
 

Kommunikatives 
Netzwerk  

Positiv wirkt sich in diesem Prozess insgesamt der Aufbau eines 
Basisqualitätsmanagementsystems (BQM) in der Landwirtschaft 
aus. Zur Forcierung dieses Prozesses wird es aus Sicht der 
beteiligten altmärkischen Akteure als notwendig erachtet, auch 
die Sensibilisierung der Nachfrageseite - vor allem unter 
Berücksichtigung der regionalen Herkunft - zu unterstützen. Ziel 
ist es, die „Nachfrage durch Transparenz“ in der Region und 
außerhalb der Region anzuregen. In diesem Zusammengang soll 
u.a. die Initiative „Landwarenhaus online“ aufgegriffen und 
genutzt werden. 

Nachfrage durch 
Transparenz 
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Die landwirtschaftliche Direktvermarktung steht auch in der 
Altmark als Synonym für Regionalität, Frische und 
landwirtschaftliche Wertschöpfung. Die regionalen Bauernmärkte 
in den beiden Kreisstädten Stendal und Salzwedel haben sich 
etabliert. Sie erleichtern einerseits den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern den Zugang zu regionalen Produkten und stellen 
andererseits einen wichtigen Baustein bei der 
Einkommenssicherung für die Direktvermarkter dar; sie bieten 
gleichzeitig die Chance, diese Einkommensalternative durch ein 
offensiv gebündeltes Marketing (u.a. auch für ökologisch wirt-
schaftende Betriebe) weiterzuentwickeln.  

Direktvermarktung 

Marketing für regionale Produkte bedeutet auch in der Altmark, 
moderne Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
zu nutzen. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Land 
Sachsen-Anhalt, der Deutsche Telekom AG, dem Fraunhofer 
Institut  Magdeburg und altmärkischen Akteuren wurden 
konzeptionelle Vorleistungen erbracht, um eine internetgestützte 
Vermarktungsplattform für zertifizierte regionale und ökologische 
Produkte der Altmark vorzubereiten. Projektpartner ist dabei auf 
der „Verbraucherseite“ die Volkswagen AG (VW). Über das 
Shop–Modul „Landwarenhaus online“ im Intranet der VW AG 
sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang zu Produkten aus 
der Altmark erhalten. Das Projekt zeichnet sich durch einen 
nachhaltig angelegten innovativen Ansatz aus. 

Neue Medien und 
Vermarktung  

 

Erstmals unternehmen Akteure aus der Region den Versuch, das 
regionale Angebot an Erzeugnissen der Land- und 
Ernährungswirtschaft zusammenzufassen und einem „Groß-
abnehmer“ in räumlicher Nähe unter IKT-Nutzung anzubieten 
und gleichzeitig die Vorzüge von Regionalität und Quali-
tätssicherheit komplex zu vermarkten. Durch die erfolgreiche 
Initiierung einer „Beziehung“ zwischen der Modellregion Altmark 
und der VW AG soll ein starken Impuls für den Ausbau der 
verbraucherorientierten regionalen landwirtschaftlichen Produk-
tion mit hoher Wertschöpfung ausgelöst werden. Mit der Um-
setzung des Projektes soll zugleich die Möglichkeit des 
Qualitätssicherungsprozesses unterstützt sowie zusätzliche Ar-
beitsplätze in der Region geschaffen werden. In diesem Kontext 
ist in Vorbereitung auf erforderliche Investitionen ein adäquates 
Beratungs- und Qualifizierungsmanagement aufzubauen.  

 
 

Kooperation  
mit VW-Konzern 

Für die Altmark gehört die Entwicklung zu einer Präferenzregion 
für „Urlaub und Freizeit auf dem Lande“ zum festen Bestandteil 
dieses Leitbildes. Die Kreativität der regionalen Akteure hat dazu 
viele Ideen und bereits zählbare Erfolge hervorgebracht, die die 
Multifunktionalität des Raumes und dessen touristische Eignung 
reflektieren. Tourismusprodukte in den Segmenten Fahrrad- und 
Reittourismus sowie die Altmärkischen Bauernwochen stehen für 
diese Entwicklung. An dieser Stelle werden Schnittpunkte zum 
Ziel der Unterstützung einer multifunktionalen Landwirtschaft 
gesehen, die sich vor allem auf die Verbraucheraufklärung und -

 
 

Tourismus und  
Landwirtschaft 
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sensibilisierung konzentrieren. So sollen tourismusorientierte 
Marketinginitiativen konsequent mit dem Ziel der Nach-
fragesteigerung für regionale Produkte verbunden werden. Akti-
onsebenen ergeben sich beispielsweise für Spargel und 
Kartoffeln sowie für die Einbindung von Nischenprodukte, wie 
z.B. die „Altmärkische Weidegans“, in Tourismusangebote. Ein 
besonderes „Feld“ stellt dabei der Kinder- und Jugendtourismus 
in der Altmark dar. Allein das Kinder- und Erholungszentrum 
Arendsee hat über 40.000 Gäste im Jahr, die als 
Verbraucherinnen und Verbraucher angesprochen und informiert 
werden sollen. In diesem Kontext sind Agrarstrukturelle 
Entwicklungsplanungen (AEP)14 – z.B. die AEP „Urlaub und 
Freizeit auf dem Lande in der Altmark“ bei der weiteren 
Entwicklung touristischer Angebote zu berücksichtigen. 

Ein zweites Handlungsfeld beinhaltet die Überführung der Erfah-
rungen des bereits bestehenden Naturstoffinnovationsnetz-
werkes Altmark auf die gesamte Modellregion und die Einleitung 
eines qualitativen Schrittes zur Erschließung neuer Einkom-
mensalternativen. Unter dem Begriff ALTMARK-NATUR sollen 
Initiativen eingeleitet werden, die die wirtschaftliche Nutzung von 
Biomasse in der gesamten Region (u.a. aus ökologisch 
wertvollen Gebieten sowie von Anbaualternativen im food- als 
auch im non-food Bereich) verbessern helfen. Bei der Suche 
nach den agrarstrukturellen Verhältnissen angepassten Einkom-
mensalternativen soll die landwirtschaftliche Innovationstradition 
in der Altmark reaktiviert werden, indem Erfahrungen aus beste-
henden Projekten und Initiativen integriert, Probleme im Zusam-
menhang mit der Erhaltung der altmärkischen Kulturlandschaft 
gelöst (oder zumindest reduziert) und die Nutzung des alt-
märkischen Biomassepotenzials eingeleitet werden.  

 Einkommens-
alternativen 

Im Mittelpunkt des Handlungsfeldes stehen die Nutzung des 
traditionell vorhandenen agrarnahen Innovationspotenzials zur 
Erhöhung der regionalen Wertschöpfung, die Erschließung 
alternativer Einkommensmöglichkeiten für die Landwirtschaft auf 
der Basis der natürlichen Potenziale und die nachhaltigen 
Nutzung der natürlichen Ressourcen. Das Handlungsfeld 
unterstützt damit unmittelbar die Neuausrichtung der Agrar- und 
Verbraucherpolitik sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
des ländlichen Raumes in der Altmark.  

Innovationspotenzial 

In diesem Zusammenhang stellt auch die Erhöhung der 
Akzeptanz der europäischen und nationalen Naturschutzpolitik 
bei den „Betroffenen“ - im Sinne einer integrierten und 
nachhaltigen Naturschutzstrategie durch die Implementation 
ökonomisch tragfähiger Nutzungsalternativen - eine weitere, 
gleichberechtigte Entwicklungsmöglichkeit dieses 
Handlungsfeldes in der Altmark dar. 

Nachhaltiger 
Naturschutz 

                                                        
14  Gegenwärtig besitzen die folgenden Agrarstrukturellen Entwicklungsplanun-

gen für die Region Bedeutung: „Drömling 2“, „Urlaub und Freizeit auf dem 
Lande in der Altmark“, „Elbe 1“, „Bundesautobahn A 14“, „Tierhaltungsanla-
gen/ Biomasse-verwertung in der Altmark“, „Tangermünde/Jerichow“. 
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Bei der Fixierung des Handlungsfeldes werden vor allem die fol-
gende Aspekte berücksichtigt: Von nahezu allen Interes-
sensgruppen in der Altmark werden gegenwärtig aufgrund der 
Vieharmut in der Region die Gefahr einer Nutzungsauflassung in 
sensiblen Naturräumen erkannt und Maßnahmen für notwendig 
erachtet, die dazu führen, eine ressourcenschonende Grün-
landbewirtschaftung aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus gehen 
derzeit landschaftspflegerische Aufgaben aufgrund kaum vor-
handener Verwertungsmöglichkeiten der anfallenden Biomasse 
oftmals an den landwirtschaftlichen Betrieben vorbei. Vor allem 
hieraus leitete sich der Entwicklungsansatz ab, energetischen 
bzw. stofflichen alternativen Verwertungsmöglichkeiten mehr Be-
achtung zu schenken. In diesem Zusammenhang erweisen sich 
die eingeschränkte Kapitalverfügbarkeit der Unternehmen und 
die Defizite im Informations- und Know-How-Transfer noch als 
entwicklungshemmend.  

 
 
 
 

Verwertungsstrategien 
für Biomasse 

Mit der Initiative „Nutzung von Biogas im Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Elbe als Beitrag zum Aufbau regionaler Stoff-
kreisläufe“ soll erstmalig auch in der Altmark der Versuch un-
ternommen werden, sich diesem Thema intensiver zu widmen 
und den Prozess vor allem im Biosphärenreservat voran-
zutreiben. Ziel ist es, über die Errichtung von Biogasanlage in 
landwirtschaftlichen Betrieben im Biosphärenreservat Fluss-
landschaft Elbe sowohl ökologisch als auch ökonomisch ver-
besserte Nutzungen der anfallenden Bioabfallstoffe (Gülle, 
Grüngut) im Rahmen der Milchviehhaltung und der Grünland-
bewirtschaftung zu erreichen. Das Vorhaben bietet die Möglich-
keit, Informationsdefizite bei Landwirten und landwirtschaftlichen 
Beratern durch die Demonstration praktischer Lösungen sukzes-
sive abzubauen. 

Aufbau regionaler 
Stoffkreisläufe 

Kennzeichnend für die Altmark sind Gebiete mit erheblichen 
natürlichen  Standortnachteilen. Gerade dort wird es immer 
schwieriger, unter veränderten Rahmenbedingungen, die 
landwirtschaftliche Nutzung im herkömmlichen Sinne aufrecht zu 
erhalten. Diese Gebiete sind meist deckungsgleich mit den 
sensiblen und ökologisch wertvollen Naturräumen, die 
gleichzeitig auch als die tourismusrelevanten Potenziale der 
Region anerkannt sind. Die Suche nach landschaftskonformen 
Anbaualternativen, die zur Verbesserung des Ressour-
censchutzes und der Umweltbilanz insgesamt führen sowie 
gleichzeitig einen Innovationsschub für die Region generieren, 
stellen aus Sicht des regionalen Forschungs- und 
Entwicklungspotenzials und der Landwirte eine Herausforderung 
und zugleich ein prioritäres Handlungsziel dar. Entwick-
lungschancen werden u.a. im Bereich des Anbaus nach-
wachsender Rohstoffe als Energielieferanten vor allem auf halb- 
bzw. vollhydromorphen Auenlehmstandorten mit ungünstiger 
technologischer Eignung im Bereich der Flussniederungen 
(insbesondere der Elbe) - aber auch auf den Sandstandorten 
und typischen Roggenanbauflächen - gesehen. Hier besteht 
zudem erheblicher regionaler Forschungs-, Entwicklungs- aber 

Landschaftskonforme 
Anbaualternativen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachwachsende 
Rohstoffe 
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auch Informations- und Aufklärungsbedarf. 

An die landwirtschaftliche Innovationstradition der Region knüpft 
ein Handlungsziel an, dass sich der Entwicklung von Erzeug-
nissen auf der Basis von Faserpflanzen, speziell von Hanf, 
zuwendet und vom Naturstoffinnovationsnetzwerk Altmark ge-
tragen wird. Marktanalysen haben ergeben, dass der Bedarf an 
auf Hanf-Basis erzeugten Fasern (u.a. in der Autoindustrie) 
wächst. Forschungsseitig wird der Hanfanbau sowohl hinsichtlich 
der Qualitätssicherung und der Erntetechnik als auch der mikro-
biologischen Anforderungen derzeit durch externe Einrichtungen 
und Unternehmen begleitet.  

 
 
 

Naturstoffinnovations-
Netzwerk 

Das in der Region implementierte InnoRegio-Projekt (NinA e.V.) 
wird sich auf den Forschungs- und Entwicklungsbedarf konzen-
trieren. Die Nachfrageseite stellt jedoch nicht nur qualitative An-
forderungen, sondern verlangt auch eine Absicherung des 
quantitativen Aufkommens. Veränderte Rahmenbedingungen, 
unzureichende Erfahrungen im Anbau, logistische Probleme und 
die Konzentration der Anstrengungen auf den westlichen Teil der 
Altmark führten dazu, dass der Anbau aus landwirtschaftlicher 
Sicht sehr unterschiedlich bewertet wird und der Anbauumfang 
insgesamt stagniert. Dadurch ist es gegenwärtig nicht möglich, 
die Verarbeitungskapazitäten auszudehnen und die Nachfrage-
seite zu befriedigen. Langfristig wird jedoch als wichtig ange-
sehen, die Kommunikation zwischen Landwirten, Verarbeitern 
und Forschungseinrichtungen auszubauen, diesbezügliche Bera-
tungsangebote für Landwirte vorzuhalten und Forschungs-
arbeiten auf diesem Fachgebiet zu unterstützen. 

 
 
 
 

FuE-Kompetenz  
durch InnoRegio 

Die Altmark soll sich aufgrund der geschilderten, bereits 
ausgelösten oder in Vorbereitung befindlichen Initiativen mittel- 
und langfristig zu einer Modellregion für die Umsetzung ener-
getischer und stofflicher Biomasseverwertungs- und Anbau-
alternativen profilieren. Dieser Prozess wird jedoch entscheidend 
davon abhängen, in welchem Maße der Forschungs- und 
Entwicklungstransfer innerhalb der Region bzw. in die Region 
hinein stattfindet und an die regionalen sowie individuellen 
betrieblichen Bedürfnisse angepasst werden kann.  

 
 

Modellregion  für 
Biomasse und 

Anbaualternativen  

Forschung, Lehre, Qualifizierung und Beratung müssen die 
Neuausrichtung der Agrar- und Verbraucherpolitik demnach aktiv 
begleiten. Mit dem Zentrum für Tierhaltung und Technik der 
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau in Iden sowie 
weiteren landwirtschaftlich orientierten FuE-Einrichtungen sind 
Kerne gegeben, die in Zukunft stärker als bisher durch 
entsprechende Angebote der Hochschule Magdeburg-
Stendal/Standort Stendal ergänzt werden sollten. Dies gilt vor 
allem für Forschungsarbeiten im Bereich des Verbrau-
cherschutzes. Für den Beratungsbereich nimmt das Modellvor-
haben des Bundes „Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung 
des ländlichen Raumes durch Regionalberatung“ einen beson-
deren Stellenwert ein, indem geeignete Methoden identifiziert 
werden, wie unternehmerische Initiativen, die sich mittel- und 
langfristig am Markt behaupten sollen, aufgebaut und unterstützt 

 
 
 
 
 

Ausbau des FuE-
Potenzials 
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werden können. 

Für die Umsetzung des regionalen Konzeptes zur 
Neuausrichtung von Agrar- und Verbraucherpolitik sowie zur 
Stärkung einer am Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutz 
ausgerichteten multifunktionalen Landwirtschaft kommt der 
Regionalen Interessengemeinschaft „Die Altmark mittendrin“ 
(RIG e.V.) besonderes Gewicht zu. Erfahrungen beim Aufbau 
und der bei Tätigkeit der RIG sowie beim Zusammenwirken von 
berufsständischen Vertretungen der Landwirtschaft mit 
Verbraucherschutzeinrichtungen und Akteuren aus Politik, 
Wissenschaft und Verwaltung sollen auf weitere Felder der 
innerregionalen und sektorübergreifenden Kooperation über-
tragen werden. 

 
 

Regionale Interessen-
gemeinschaft für die 

Modellregion  
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10. Wirtschaftsnahe Infrastruktur leistungs- und  
      wettbewerbsfähig gestalten 

Bestandsaufnahme 
 

Im Regionalen Entwicklungskonzept wird im Hinblick auf die wirt-
schaftsnahe Infrastruktur eine Fokussierung auf die Verkehrs-
infrastruktur vorgenommen. Darüber hinaus werden ausgewählte 
Bereiche der sachkapitalorientierten Infrastruktur sowie der For-
schungs- und Innovationsinfrastruktur tangiert.  

Schwerpunkt 
Verkehrsinfrastruktur 

Den Schwerpunkt des Leitbildes stellen somit die Aussagen zur 
Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in der Altmark dar. Die 
Durchführung des Bundesverkehrswegeplanes sowie von 
Vorhaben und Projekten des Landes und der Landkreise haben 
eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in der Region 
bewirkt. Dies gilt vor allem für das Straßennetz - einschließlich 
zahlreicher Ortsumgehungen. Dagegen wurde das Angebot an 
Schienenverbindungen nur punktuell (u.a. ICE-Trassen) aus-
gebaut und gestaltet sich auf vielen für die Region wichtigen 
Teilstrecken sogar rückläufig. 

 
 
 
 

Verbesserungen  
und Rückschläge 

Die Qualität der Verkehrsinfrastruktur bleibt auch künftig ein we-
sentliches Standortkriterium für Investitionsentscheidungen und 
damit für die Schaffung wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze. Die 
überregionale verkehrliche Erreichbarkeit der peripheren länd-
lichen Räume der Altmark erweist sich dabei - trotz der o.g. 
Fortschritte - nach wie vor als ein Standortdefizit. 

 

In der Ost-West-Achse der Bundesrepublik nimmt die Region 
eine zentrale Stellung ein. Hervorgerufen durch die ländliche 
Prägung, die frühere grenznahe Lage und die natürliche Grenze 
durch die Elbe im Osten und Norden, weist die Altmark jedoch 
auch gegenwärtig noch entwicklungsverzögernde Defizite 
hinsichtlich ihrer verkehrsinfrastrukturellen Anbindung an be-
nachbarte Verdichtungsräume und Wachstumsregionen (u.a. 
Berlin, Hamburg, Hannover, Wolfsburg) auf. Die im Süden der 
Region ausgebaute Straßenverkehrsachse aus dem Ruhrgebiet 
über Hannover bis nach Berlin gewährleistet dabei nur mittelbar 
eine funktionierende Anbindung an wichtige deutsche Wirt-
schaftsregionen und das europäische Ausland. 

Noch bestehende 
Defizite 

Neben dem qualitativen Ausbau der West-Ost-Achse durch die 
Altmark kommt jedoch vor allem der Nord-Süd-Verbindung aus 
dem mitteldeutschen Wirtschaftsraum um Halle/Leipzig über 
Magdeburg durch die Altmark hin zu den Überseehäfen an Nord- 
und Ostsee eine herausragende Bedeutung für die regionale 
Entwicklung zu. In diesem Kontext besitzt die Einbindung der 
Region in das Bundesautobahnnetz oberste Priorität. 

Einbindung in  
Autobahnnetz 

Der Anteil von Bundesfernstraßen an der Fläche der Altmark 
insgesamt ist (gemessen am Bundesdurchschnitt und jenem der 
östlichen Bundesländer) weiterhin unterdurchschnittlich. Die 
Abhängigkeit vom Pkw ist dagegen überdurchschnittlich hoch; 
als Folge davon stellt sich ein überdurchschnittlich hoher 
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Motorisierungsgrad in der Region dar. Die Ausgangsposition der 
Region hinsichtlich der infrastrukturellen Ausstattung mit 
verkehrlichen Anlagen und der Erreichbarkeit der Siedlungen 
konnte zwar - wie bereits hervorgehoben - verbessert werden, 
sie bleibt jedoch solang nicht zufrieden stellend, so lang vor 
allem  weit über dem Durchschnitt der Bundesrepublik liegende 
Zugangszeiten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unter-
nehmen zum nächsten Autobahnanschluss gegeben sind. 

Eine deutliche Verbesserung des Zugangs zum überregionalen 
Schienenverkehr konnte dagegen vor allem durch die ICE-Anbin-
dung der Region (Stendal) erreicht werden. Die Erreichbarkeit 
wichtiger, überregional bedeutsamer verkehrlicher Anlagen (u.a. 
Internationale Flughäfen in Berlin, Hannover) wurde somit spür-
bar verbessert. Ergänzt wurde dies durch die schrittweise Schaf-
fung moderner Schnittstellen der Verkehrsträger an wichtigen 
Knotenpunkten der Region und die Harmonisierung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs auf die überregionalen Angebote. 

Überregionaler 
Schienenverkehr 

Als regionale Besonderheit muss der historisch begründete 
Mangel an Elbquerungen im Osten und Norden der Region an-
gesehen werden (zwei Brücken auf über 100 Elbkilometer), was 
zu Einschränkungen des regionalen Verbundes mit ostelbischen 
Wirtschaftsräumen führt. Zwar konnte durch den Neubau einer 
Elbbrücke in Tangermünde (B 188) die Flussquerung moder-
nisiert und leistungsfähiger gestaltet, der grundsätzliche Mangel 
an entsprechenden Brückenbauwerken jedoch nicht verringert 
werden. Die durchschnittliche Entfernung zwischen den Straßen-
brücken über die Bundeswasserstraßen in Sachsen-Anhalt 
beträgt 15-20 km. Die Entfernung zwischen Wittenberge und 
Tangermünde stellt damit nach wie vor mit rund 45 km die größte 
Entfernung zwischen zwei Brückenbauwerken in Sachsen-Anhalt 
dar. Den Fährverbindungen auf der Elbe kommt aus diesem 
Grund auch künftig eine außerordentlich wichtige wirtschaftliche 
und netzbildende Funktion für den gesamten östlichen Bereich 
der Altmark zu. 

 
 
 
 

Elbquerungen 
 

Die Verfügbarkeit von modernen Informations- und Kommunikati-
ons- (IuK) Einrichtungen hat sich in der zurückliegenden Dekade 
grundlegend gewandelt und entspricht heute im vollen Umfang 
den Anforderungen an eine wettbewerbsfähige Region. Die 
infrastrukturelle Ausstattung auf diesem Gebiet hat sich somit in 
einem historisch kurzen Zeitraum von einem entwick-
lungshemmenden Engpass zu einem Wettbewerbsvorteil ent-
wickelt. Standen zunächst quantitative Aspekte der Ausstattung 
mit geeigneten Kommunikationsanschlüssen im Mittelpunkt, so 
ist es derzeit vor allem die Befähigung der Akteure, das be-
ständig breiter werdende inhaltliche Spektrum der IuK-Anwen-
dung für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen - insbesondere im Bereich der kleinen und mittleren Un-
ternehmen - zu nutzen. Qualifizierungsaspekte nehmen hierbei 
eine wachsende Bedeutung ein. 

IuK-Infrastruktur 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Institutionen 
zum Wissens- und Technologietransfer sowie zur 

Bildungs- und 
Forschungs- 
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Innovationsförderung sind für die Standortgunst einer Region 
von besonders hohem Stellenwert. Die Altmark hat in dieser 
Hinsicht die Standortdefizite gegenüber allen anderen Regionen 
Sachsen-Anhalts verringern können. Dies gilt vor allem für das 
Ausbildungsprofil der Hochschule Magdeburg-Stendal/Standort 
Stendal. Seit Beginn des Lehrbetriebes im Herbstsemester 1995 
hat sich die Hochschule einen festen Platz in der Bildungs- und 
Forschungslandschaft der Region erarbeitet. Mit der Aufnahme 
des Studienganges Journalistik/Medienmanagement ab dem 
Herbstsemester 2002 - als drittem Direkt-Studiengang neben 
Betriebswirtschaft und Rehabilitationspsychologie - wird das Aus-
bildungsspektrum auf einem zukunftsträchtigen Gebiet erweitert.  

Infrastruktur 

Mit der IGZ BIC Altmark GmbH in Stendal und dem Innovations- 
und Gründerzentrum (IGZ) Salzwedel verfügt die Region über 
zwei leistungsfähige Einrichtungen zur gezielten Förderung 
innovationsorientierter Existenzgründungen sowie zum Wissens- 
und Technologietransfer. Ergänzt werden diese Institutionen auf 
speziellen Sektoren durch Netzwerke (u.a. Naturstoffinnovati-
onsnetzwerk) und Verbundprojekte (u.a. im Rahmen der Modell-
region für die Neuausrichtung der Agrar- und Verbraucherschutz-
politik sowie im Zuge des Aufbaus der „Lernenden Region Alt-
mark“) mit Partner aus der gewerblichen Wirtschaft sowie FuE-
Einrichtungen. 

Wissens- und 
Technologietransfer 

Die öffentliche Wasserversorgung, die umweltverträgliche Ent-
sorgung von Abwässern und Abfällen stellen auch künftig eine 
für die nachhaltige regionale Entwicklung wichtige Voraus-
setzung vor allem betrieblicher Aktivitäten dar. Die Rahmen-
bedingungen der Region haben sich auf diesen Gebieten - 
gegenüber der Ausgangssituation in den 90er Jahren – grund-
legend und nachhaltig verbessert. Ausgewiesene Standort-
nachteile bestehen in diesen Bereichen somit nicht mehr, 
wenngleich die Sanierung von Altanlagen besonders im Ab-
wasserbereich nach wie vor eine Schwerpunktaufgabe darstellt. 
Eine Schwerpunktaufgabe der Landkreise besteht darin, bis zum 
Jahr 2005 alle vorhandenen Kleinkläranlagen so anzupassen, 
dass sie dem Stand der Technik entsprechen (biologische 
Reinigungsverfahren). Den Anforderungen der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), wonach in den kommenden 
15 Jahren in allen Oberflächengewässern ein guter Wasser-
zustand erreicht werden soll, ist in der Altmark zu entsprechen. 

Hinsichtlich der Abfallentsorgung kommt den Landkreisen - als 
entsorgungspflichtige Körperschaften - eine wichtige Aufgabe für 
die wirtschaftliche, umweltverträgliche und soziale Entwicklung 
der Region zu, die auf der Basis des gemeinschaftlichen Ab-
fallwirtschaftskonzeptes (AWK) gewährleistet werden soll. Die 
Fortschreibung des AWK hat im Abstand von fünf Jahren zu 
erfolgen. 

 
 
 
 
 
 

Ver- und  
Entsorgungs-
infrastruktur 
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Veränderte Rahmenbedingungen  
und neue Herausforderungen 

Die Anbindung der Region an das großräumige Straßen- und 
Schienenfernverkehrsnetz sowie das transeuropäische 
Verkehrsnetz - einschließlich einer möglichst hohen Verbin-
dungsqualität - ist Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige 
regionale Entwicklung. Der Abbau noch bestehender Dispari-
täten auf diesem Gebiet stellt somit den entscheidenden Schritt 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaft-
liche Entwicklung der Altmark dar. Dies gilt vor allem mit Blick auf 
die bevorstehende Erweiterung der Europäischen Union und die 
damit einhergehenden Veränderungen und Herausforderungen 
im Standortwettbewerb. 

Abbau  
von Disparitäten 

Innerhalb der Region wird die sich abzeichnende demografische 
Entwicklung, die durch eine weiter sinkende Bevölkerungszahl 
und eine zunehmende Überalterung der Bevölkerung gekenn-
zeichnet wird, zu einem wachsenden Bedarf an neuen Lösungen 
vor allem im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs 
führen, um Angebot und Nachfrage sowie die Wirtschaftlichkeit 
in Einklang mit den sich ändernden Rahmenbedingungen zu 
bringen. Diese Herausforderung betrifft darüber hinaus alle wei-
teren Angebote an wirtschafts- und bevölkerungsnaher Infra-
struktur. 

Bedarf an  
alternativen Lösungen 

 

Die Sicherung eines leistungsfähigen Bestandes an Wirtschafts-
unternehmen, die erfolgreiche Ansiedlungswerbung und die 
Gründung neuer wirtschaftlicher Existenzen sind nur dann 
möglich, wenn sich neben einer leistungsfähigen Verkehrs-
infrastruktur auch das Angebot der weiteren wirtschaftsnahen 
Infrastrukturkapazitäten bedarfsgerecht entwickelt.  

Bedarfsgerechte 
Infrastruktur 

Die Ansprüche an die wirtschaftsnahe Infrastruktur unterliegen 
auch hierbei Veränderungen. Der Strukturwandel und die 
wachsende Bedeutung neuer Technologien führen beispiels-
weise dazu, dass die Versorgung einer Region mit 
innovationsfördernder Infrastruktur und sektorübergreifenden 
Bereichen (wie Information und Qualifizierung) eine zentrale 
Rolle bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit einnehmen. Das be-
stehende Netz an entsprechenden Transfereinrichtungen in der 
Region ist demnach auf die sich ändernden Ansprüche hin anzu-
passen. Ohne einen leistungsfähigen Verbund entsprechender 
Infrastrukturangebote (u.a. Hochschule, Innovations- und Grün-
derzentren, Beratungseinrichtungen) würde folglich der Zugang 
zu Wissen und die Innovationsfähigkeit der Region behindert. 
Die Wirkungsweise der Transfereinrichtungen wird dabei durch 
die Nutzung von IuK-Technologien verstärkt und kann somit zum 
Ausgleich lagebedingter Nachteile im ländlichen Raum beitragen. 

 
 
 
 
 

Innovations-
unterstützende 

Infrastruktur 

Als besondere Herausforderung für die regionale Entwicklung 
stellt sich das zunehmende Tempo des Übergangs der Indu-
striegesellschaft in die Informationsgesellschaft dar. Die sich 
verkürzenden Innovationszyklen und die Liberalisierung der 
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Telekommunikationsmärkte führen zu einer geradezu 
explosionsartigen Ausweitung von Multimediadiensten - vor allem 
im online-Bereich. Internet und neue IuK-Technologien bieten 
auch im ländlichen Raum vollkommen neue Chancen für Pro-
dukte, Leistungen und Beschäftigung, die bisherige Standort-
nachteile (vor allem hinsichtlich der räumlichen Anbindung an 
urbane Großräume) zumindest teilweise in den Hintergrund 
drängen. In diesem Zusammenhang ist es dringend erforderlich, 
die dafür erforderlichen Qualifizierungsangebote in der Region 
zielgruppengerecht auszubauen. 

 
IuK verringert 

Standortnachteile 

Prioritäre Handlungsziele für die Region 
 

Durch die Schaffung weiterer schneller sowie zuverlässiger An-
schlüsse an benachbarte Wirtschaftsräume - sowohl über Straße 
als auch Schiene - soll die Lagegunst der Region insgesamt, 
ihrer Zentralen Orte sowie der Vorzugsstandorte für gewerbliche 
und industrielle Ansiedlungen nachhaltig verbessert werden. Die 
Erhöhung des quantitativen und qualitativen Ausstattungsni-
veaus der Altmark mit Verkehrsinfrastruktur im Ergebnis des 
weiteren Ausbaus und der Schaffung neuer Verkehrswege wird 
mittel- und langfristig dazu beitragen, die regionale Anbindung 
der Region an die umgebenden Verdichtungs- und Wirtschafts-
räume spürbar zu verbessern. 

Quantität und  
Qualität der 

Verkehrsinfrastruktur 

Die regionalen Akteure gehen davon aus, dass die für den neuen 
Bundesverkehrswegeplan angemeldeten und die Region betref-
fenden Vorhaben durchgeführt werden können. Von heraus-
ragender Bedeutung ist dabei die schnellstmögliche Einbindung 
der Region in das Bundesautobahnnetz im Zuge der Weiter-
führung der A 14 durch die Altmark Richtung Norden [und die 
damit gleichzeitig durchzuführende „Paketlösung“ zur Schaffung 
von Verbindungsstraßen]SDL. Die Region erwartet davon vor 
allem nachhaltige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung. Die 
Trassenführung soll im Einklang mit den benachbarten 
Bundesländern Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern bestimmt werden und den Kriterien einer hohen 
Raumwirksamkeit, einer möglichst geringen Umweltbeeinträch-
tigung und einer günstigen Kosten-Nutzen-Relation entsprechen. 

 
 

Altmark-Autobahn 

Beim Ausbau (B 71, B 188, B189, [B 190,]SAWB 248) [und Neu-
bau (B 190)]SDL von Bundesstraßen ist neben der damit ver-
bundenen Transitfunktion durch die Region gezielt darauf hinzu-
wirken, die spezifischen regionalen Erfordernisse (bestmögliche 
Anbindung der Zentralen Orte und Gewerbe- und Indu-
striestandorte) zu bedienen, um einen möglichst hohen struk-
turpolitischen Effekt zu erhalten. Bei der Schaffung weiterer Orts-
umgehungen im Bereich von B-Straßen genießen die Ost-Um-
gehung Stendal, die Umgehungen für Oebisfelde und Brome (vor 
allem im Hinblick auf die Verknüpfung mit dem Wirtschaftsraum 
Wolfsburg), die Entlastung der bahnquerenden B-Straßen- 

Anmerkung: Die Textteile in eckigen Klammern sind jeweils durch einen 
Kreistag beschlossen – [ ]SAW Altmarkkreis Salzwedel, [ ]SDL Landkreis Stendal.                                        

 
 
 

Ausbau des  
B-Straßennetzes 
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verbindungen in der Stadt Salzwedel und die Ortsumgehung 
Nahrstedt-Vinzelberg-Uchtspringe höchste Priorität. Durch den 
Bau einer Elbebrücke bei Havelberg ist mittel- und langfristig eine 
weitere leistungsfähige Straßenverbindung in den Osten der Re-
gion und damit zum westlichen Berliner Umland zu schaffen. 
Komplementär zu den bestehenden Flussquerungen kommt den 
Elb- und Havel-Fähren auch weiterhin ein hoher Stellenwert für 
den Regionalverkehr, die Gewährleistung der Straßennetzdichte 
und letztlich für den regionalen Zusammenhalt der Region zu.  

Das Vorhaben zum Bau des internationalen Verkehrsflughafens 
BERLIN INTERNATIONAL STENDAL zählt zu den prioritären 
Vorhaben in der Region und besitzt wegen seiner möglichen 
positiven regionalen Effekte - vor allem im Hinblick auf die Schaf-
fung wettbewerbsfähiger, stabiler Beschäftigungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten - einen besonderen Stellenwert. Die regiona-
len Akteure unterstützen das privatwirtschaftliche Engagement 
der in die Planung, den Bau und die künftige Betreibung des 
Flughafens einbezogenen Unternehmen ausdrücklich. Am Vor-
rangstandort im Raum Stendal (Buchholz) werden für einen Zeit-
raum von fünf Jahren die Flächen und Trassen vor entgegen-
stehenden neuen Nutzungen geschützt, die entsprechend dem 
Ergebnis des durchgeführten Raumordnungsverfahrens für die 
Umsetzung der Flughafenplanung und die dann erforderlichen 
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen voraussichtlich in Betracht 
kommen. Der Vorrangstandort ist im Regionalen Entwicklungs-
plan Altmark gesondert gekennzeichnet und die dort ausge-
wiesenen Flächen werden bis zum Abschluss des Planfest-
stellungsverfahrens von Nutzungen und Bebauungen, die dem 
internationalen Verkehrsflughafen entgegenstehen würden, frei-
gehalten.  

 
 
 

BERLIN 
INTERNATIONAL 

STENDAL 

Für die verkehrliche Erschließung der Altmark wird auch künftig 
den Schienenwegen ein besonders hoher Stellenwert zuge-
ordnet. Durch den Ausbau der wichtigsten überregionalen 
Schienenverbindungen durch die Altmark ist die Einbindung der 
Region in das nationale und internationale Streckennetz zu 
stabilisieren. Auf der Grundlage des angemeldeten Bedarfs für 
den fortzuschreibenden Bundesverkehrswegeplan zählen der 
Bau eines 2. Gleises für die Strecke Uelzen-Salzwedel-Stendal 
(einschließlich der Neueinbindung des Bahnhofes Stendal) und 
der Ausbau und die Elektrifizierung der Stammstrecke 
Oebisfelde-Gardelegen-Stendal-Berlin zur den prioritären Maß-
nahmen. Die Fernstrecken von Magdeburg über Stendal nach 
Wittenberge sollen bis zum Jahr 2006 im Rahmen der Maß-
nahmen der Deutschen Bahn AG zur Erhaltung der Verfügbarkeit 
eine Anhebung der Streckengeschwindigkeit von derzeit 120 
km/h auf 160 km/h erfahren. Die Strecke Stendal-Tangermünde 
wird für eine Geschwindigkeit von 80 km/h ausgebaut. 

Ausbau des 
überregionalen 

Schiennetzes 

Durch den ICE-Anschluss der Stadt Stendal  und die damit 
verbundene Einbindung in das europäische Hochge-
schwindigkeitsnetz werden bereits jetzt kurze Erreichbarkeits-
zeiten der Metropole Berlin und des Großraumes Hannover 
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gewährleistet. Im Zusammenhang mit dem ICE-Haltepunkt 
Stendal werden die regionalen Akteure ihre Anstrengungen 
weiterhin darauf konzentrieren, diesen als Ausgangspunkt für 
daran anknüpfende innerregionale Anschlussverkehrsangebote - 
auch im Sinnen einer „Einstiegspforte“ für die touristischen 
Angebote - auszugestalten. Das ÖPNV-Angebot für die Altmark 
wird auf diesen Haltepunkt abgestimmt, um langfristig die Trag-
fähigkeit der mit dem ICE-Halt verbundenen Aufwertung der 
Region zu gewährleisten. 

 
 

ICE und  
komplementäre  

Angebote 

Die regionalen Akteure plädieren darüber hinaus für eine Stabili-
sierung resp. Wiederaufnahme des Verkehrsangebotes im Inter-
Regio-Format auf den Trassen Berlin-Stendal-Hannover,  
Magdeburg-Stendal-Schwerin/Rostock und Berlin-Stendal-
Salzwedel-Hamburg/Bremen sowie die Beibehaltung des IC-
Halts in Salzwedel. Ziel ist es, eine Stärkung des Fernver-
kehrshaltes in Stendal durch einen leistungsfähigen Knoten des 
Integralen Taktfahrplanes im Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) zu komplettieren. 

 

Für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bleibt der 
SPNV - trotz weiter abnehmender Einwohnerdichte - ein unver-
zichtbarer Bestandteil des Verkehrskonzeptes für die Region 
insgesamt. Im Regionalen Entwicklungskonzept wird die strate-
gische Annahme vorausgesetzt, dass mittel- und langfristig die 
derzeit bestehende Bedienung aller Mittelzentren und Grund-
zentren mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums vom Angeboten 
des SPNV langfristig erhalten werden kann (Ausnahme: Ha-
velberg). Der Einsatz moderner Nahverkehrsfahrzeuge mit einem 
neuen Servicekonzept hat auf allen Hauptachsen des SPNV an-
steigende Fahrgastzahlen gezeitigt, wenngleich dies auf einigen 
Strecken von der Substitution von InterRegio-Angeboten der 
Deutschen Bahn AG überlagert wird. Auf den Nebenstrecken des 
SPNV sollen jene Verkehrsformen zur Anwendung kommen, die 
der teilweise rückläufigen Nachfrage unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten am besten gerecht werden. Hierbei ist auch der 
Ersatz schienengebundener Angebote durch Busse u.ä. in 
Betracht zu ziehen. Für stillgelegte resp. stillzulegende Neben-
strecken sollen in diesem Zusammenhang auch Vorschläge und 
Modelle zur privatwirtschaftlichen Betreibung geprüft werden. 

Schienen-Personen-
Nahverkehr 

Grundlage für die bedarfsgerechte Versorgung der Region mit 
Verkehrsdienstleistungen ist das inzwischen bewährte Integrierte 
Nahverkehrskonzept, das sich aus dem integralen Taktfahrplan, 
dem daran anknüpfenden Schnittstellenprogramm (für Bahn, 
Bus, Pkw, Rad und Fußgänger) und einem landesweiten Nahver-
kehrsinformationssystem zusammensetzt. In diesem Zusammen-
hang soll mittel- und langfristig die Schaffung eines einheitlichen 
Tarifs für den SPNV und den Busverkehr in der Altmark erreicht 
werden.  

Integriertes 
Nahverkehrskonzept 

Insgesamt ist mittel- und langfristig mit einer Verschlechterung 
der Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen (begründet durch eine 
rückläufige Einwohnerzahl, den starken Rückgang der Schü-
lerzahl, einer überdurchschnittlichen Motorisierung der 
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Bevölkerung und einer sich weiter ausdünnenden Sied-
lungsstruktur) auszugehen. Alternative Bedienformen, die sich 
streng an der Nachfrage orientieren, gewinnen daher in der 
Altmark einen besonderen Stellenwert. Ziel ist es, trotz der sich 
ungünstig gestaltenden Rahmenbedingungen für den ÖPNV, ein 
flächendeckendes, nutzerfreundliches und zugleich kosten-
effizientes ÖPNV-Angebot vorzuhalten.  

 
 
 

Neue Modelle  
für ÖPNV-Angebote 

Besondere Bedeutung gewinnen hierfür bereits vorliegende 
Erfahrungsmuster beim Einsatz von alternativen Modellen in der 
Altmark. Die Region steht in diesem Kontext für weitere wissen-
schaftliche Untersuchungen sowie modellhafte Anwendungen 
zur Verfügung und wird den Erfahrungsaustausch mit vergleich-
baren Regionen in der Europäischen Union aktiv vorantreiben. 

 
 
 

In diesem Zusammenhang sollen Erfahrungen zu neuen 
konzeptionellen Ansätzen u.a. für die Mobilität ohne eigenes 
Auto „in der Fläche“ sowie zum Einsatz integrierter Verkehrs-
formen aus Linienverkehr, flexibler Bedienformen und Gemein-
schaftsverkehren ausgewertet und für die Anwendung in der 
Altmark geprüft werden. Als Gremium für die Diskussion ent-
sprechender alternativer Angebote soll die „Verkehrskonferenz 
Altmark“ - im Sinne eines ständigen „Mobilitätsforums“ - verstetigt 
werden. Gegenstand der Konferenz/des Forums soll zudem die 
Aufstellung eines „Integrierten Verkehrskonzeptes Altmark“ sein, 
indem verkehrssystemübergreifende und -verknüpfende Struk-
turen untersucht und bewertet werden.  

 
 

Mobilitätsforum 
Altmark 

Mit dem Verkehrskonzept sollen - vor dem Hintergrund der prog-
nostizierten Bevölkerungsentwicklung - die Entwicklung des 
Personen- und Güterverkehrs für die Verkehrsträger des 
öffentlichen und des individuellen Verkehrs untersucht und 
Handlungsempfehlungen für die Aufgaben- und Entschei-
dungsträger in der Region herausgearbeitet werden. Gegenstand 
des Integrierten Verkehrskonzeptes sollten auch die Ent-
wicklungschancen für Eisenbahnstrecken und Anschluss-
bahnen, die Erfordernisse des kombinierten Ladungsverkehrs 
zur besseren Verknüpfung der Verkehrsträger Straße und 
Schiene und die regionalen Effekte der Errichtung eines 
regionalen Güterverkehrszentrum (Güterverkehrssubzentrum) im 
Bereich Stendal sowie der Ausbau des Hafens in Arneburg/ 
Niedergörne und die Entwicklung des Hafens Tangermünde sein. 

Integriertes 
Verkehrskonzept 

Altmark 

Darüber hinaus sollen der weitere Ausbau von Landes- und 
Kreisstraßen, die Gewährleistung der Tragfähigkeit von Brücken 
und Durchlässen sowie die Gestaltung von Park- und 
Rastplätzen in einer zwischen den Landkreisen und den 
zuständigen Baulastträgern koordinierten Form gewährleistet 
werden. Der Ausbau, die Vernetzung und die Pflege resp. 
Instandhaltung der örtlichen Fahrradwegenetze (straßenbe-
gleitender Radwegebau) und des überregionalen Radwege-
netzes sind fester Bestandteil der regionalen Verkehrsinfra-
struktur. Im Bereich der Radwanderwege besitzen der Altmark-
rundkurs und der Elberadweg ein besonderes Gewicht. Be-
standteil der integrierten Betrachtung der Verkehrslandschaft in 

 
 
 
 

Radwege und  
„Blaues Band“ 
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der Altmark sind zudem die relevanten Anlagen an den Wasser-
wegen von Elbe und Havel sowie im Bereich des Arendsees im 
Kontext des Städteverbundes „Blaues Band“. 

Als für die Altmark bedeutsame Landeplätze gelten die Standorte 
Gardelegen und Stendal-Borstel. Mit den Landeplätzen ist unter 
Beachtung ökologischer Belange eine ausgewogene Ver-
knüpfung von wirtschaftlichen, verkehrlichen, touristischen und 
sportlichen Aspekten anzustreben. Für den Verkehrslandeplatz 
Stendal-Borstel besteht eine Betriebspflicht. Er weist bereits 
gegenwärtig mit die meisten Flugbewegungen im Land Sachsen-
Anhalt auf und gewinnt im Umfeld einer der größten Investi-
tionsvorhaben der neuen Bundesländer (Zellstofffabrik) als Infra-
struktureinrichtung zusätzliche Bedeutung. 

 
 

Landeplätze 

Neben dem weiteren Ausbau und der qualitativen Verbesserung 
des Angebots an Verkehrsinfrastruktureinrichtungen ist es das 
Ziel der regionalen Akteure, noch vorhandene Disparitäten 
zwischen der Altmark und anderen sachsen-anhaltinischen 
Regionen im Hinblick auf die Verfügbarkeit wirtschaftsnaher 
Infrastruktur zügig abzubauen. Dabei wird berücksichtigt, dass 
ungleiche Entwicklungsmuster historisch zu einer sehr 
unterschiedlichen Ausstattung mit Infrastruktur in den jeweiligen 
Regionen geführt haben. Im Wissen um die Tatsache, dass eine 
Region mit einer überdurchschnittlich guten Ausstattung an 
wirtschaftsrelevanten Standortfaktoren einen relativen Vorteil 
gegenüber vergleichbaren Räumen besitzt und folgerichtig im 
Zuge der Standortentscheidungen (z.B. für privatwirtschaftliche 
Investitionen) einen „Standortbonus“ aufweist, kommt der 
kontinuierlichen Analyse der Infrastrukturfaktoren und -indika-
toren auch für die Altmark wachsende Bedeutung zu. Auf dem 
Gebiet der Abfallentsorgung ist die Entwicklung von Deponien zu 
Abfallwirtschaftszentren voranzutreiben. Als mögliche Standorte 
kommen Stendal und Lindenberg in Betracht. 

 
 
 
 

Wirtschaftsnahe 
Infrastruktur 

Vor diesem Hintergrund soll schrittweise ein regionales „Wirt-
schafts- und Raumbeobachtungssystem Altmark“ aufgebaut und 
mit den formellen Arbeitsinstrumenten der Regionalplanung 
sowie einer laufenden Beobachtung der demografischen Ent-
wicklung verknüpft werden. Auf dieser Grundlage sollen ver-
lässliche Informationen erarbeitet werden, in welchen Teilräumen 
Interventionen im Sinne einer gezielten Entwicklung des 
Infrastrukturangebotes angeraten sind. Interventionen - mit dem 
Ziel der Verbesserung von infrastrukturellen Rahmenbedin-
gungen - sollen bislang unausgeschöpfte regionale Entwick-
lungs- und Nutzungspotenziale mobilisieren, die Fähigkeit der 
Region zum strukturellen Umbau befördern und regulierende, 
verteilungspolitische Eingriffe (z.B. Fördermitteleinsatz) auf 
regionale Schwerpunkte (Brennpunkte) lenken. Für den Aufbau 
und die Betreibung des Systems wird eine Zusammenarbeit der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark, der BIC Altmark 
GmbH und des IGZ Salzwedel sowie der Hochschule Magde-
burg/Stendal, Standort Stendal angestrebt. 

Wirtschafts- und Raum-
beobachtungssystem  

Für die zukunftsorientierte Entwicklung der Region ist die weitere  



 
 

REK II Altmark  

93 
  

Stärkung von Infrastruktureinrichtungen in den Bereichen 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie Innovation eine 
vordringliche Aufgabe. Das betrifft vor allem die Stärkung des 
Hochschulstandortes Stendal, die Stabilisierung und den 
gezielten Ausbau der beiden Innovations- und Gründerzentren, 
die Neuschaffung von FuE-Kapazitäten (Entwicklungs-
/Innovationszentrum) für den Wachstumskern „Nachwachsende 
Rohstoffe“ und die zielstrebige Ansiedlung von innova-
tionsrelevanten Unternehmen und Einrichtungen. In diesem 
Zusammenhang wird langfristig - wie bereits im Leitbild 
„Regionale Dimension von Innovationen stärken“ ausgeführt - die 
Eigenständigkeit der Hochschule Magdeburg/Stendal, Standort 
Stendal als Fachhochschule Altmark angestrebt sowie der ge-
zielte Ausbau des Bildungs- und Forschungsangebotes um 
Fachgebiete vorgeschlagen, die auf den traditionellen Stärken 
und Potenzialen der Region aufbauen. 

 
 

Innovationsorientierte 
Infrastruktur 
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11. Natur und Landschaft: Wichtige Potenziale  
       für die regionale Entwicklung 

Bestandsaufnahme 
 

Die Altmark nimmt in Sachsen-Anhalt auf dem Gebiet des Natur- 
und Landschaftspotenzials - aufgrund des Landschaftswertes 
weiter Teile der Region - eine herausragende Stellung ein. 
Vorzugsweise gilt dies für die verschiedenen Extremstandorte 
(Heiden, Auen und Moore). Das Regionale Entwicklungskonzept 
nimmt keine umfassende Analyse von Natur und Landschaft vor, 
da diese Gegenstand der verschiedenen Landschaftsplanungen 
in der Region ist. Vielmehr sollen vor allem ausgewählte 
Besonderheiten des Planungsraumes15, die als Basis für 
vorrangige Handlungsziele zur Entwicklung des Landschafts-
raumes Altmark dienen, skizziert werden: 

 
 

Landschaftswert  
der Region 

In der Planungsregion lassen sich neun Landschaftseinheiten mit 
unterschiedlichen ökologischen Charakteristika und Potenzialen 
(Naturräume) unterscheiden. Die im Landschaftsprogramm des 
Landes Sachsen-Anhalt zugrunde gelegten Differenzierungs-
kriterien sind Geologie und Geomorphologie, Boden, Klima, 
Oberflächen- und Grundwasser sowie die potenzielle natürliche 
und die aktuelle Vegetation. 

 
Landschaftseinheiten 

Die Oberflächengestalt der Altmark weist eine geringe Relief-
energie auf. Das eiszeitlich geprägte Profil der Region ist 
überwiegend flach bis schwach wellig. Landschaftsprägende 
Erhebungen sind die Kuppen von vier von Süden nach Norden 
gestaffelten Endmoränenzügen. Obwohl diese Hügel nicht über 
ein Niveau von 160 m üNN hinausragen, liegen sie doch oft um 
mehr als 100 m über dem Umland. Insgesamt ist ein von Süden 
nach Norden schwach abfallendes Geländeprofil von etwa 80 auf 
weniger als 20 m üNN zu verzeichnen.  

 
 

Oberflächengestalt 

Die Böden der Altmark sind überwiegend diluvial geprägt und oft 
wasserbeeinflusst. Dominierend ist ein Mosaik aus Sand-Braun-
erden, Sandgleye, Sand-Podsolböden und Tieflehm-Staugleye. 
Dabei sind die Flächen oft staunässe- oder grundwasser-
beeinflusst. Auf den saaleeiszeitlichen Böden kommt auf großer 
Fläche eine Perstruktion der periglazialen Bodenformen vor. 
Hierbei handelt es sich vor allem um Sandböden, Sandranker 
und Sandrumpfrosterden. Im Bereich des Drömling - aber auch in 
den Altmarkplatten - kommen Moor- und anmoorige Böden 
hinzu. Die besonders nährstoffarmen Heideböden, die sauren 
Moorareale des Drömling und die alluvialen Flächen im Bereich 
der Überschwemmungsgebiete der Flußauen sind als Extrem-
standorte von besonderem Wert. In großflächig ausgeräumten 
Ackergebieten vor allem im Bereich von Grundmoränen besteht 
erhöhte Gefährdung durch Winderosion, wogegen eine Wasser-

 
 
 
 

Böden 

                                                        
15 Der Planungsraum Altmark (gebildet vom Landkreis Stendal und dem Altmark-

kreis Salzwedel) ist aus naturräumlicher Sicht nicht identisch mit den „Land-
schaftseinheiten Altmark“. 
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erosion vornehmlich an den Hängen der Altmarkheiden zu den 
Altmarkplatten im Raum Klötze besteht. 

Die Region ist im Hinblick auf den Grundwasserschutz beson-
ders sensibel. Der Planungsraum verfügt über ein beträchtliches 
Grundwasserreservoir. Charakteristisch für diese Vorkommen ist 
speziell in den Altmarkplatten und den Altmarkheiden ihr extrem 
geringer Geschütztheitsgrad. Die Ursachen dafür liegen sowohl 
in den überwiegend sehr geringen Flurabständen der oberen 
Grundwasserleiter, die zum Teil deutlich unter 2 m liegen, als 
auch in dem sehr geringen Sorbtions- und Puffervermögen der 
überwiegend sandigen Böden. Besonders da, wo das 
Grundwasser nicht durch Wälder geschützt ist, besteht eine 
erhöhte Gefährdung im Hinblick auf den Eintrag von 
Schadstoffen. Andererseits wirken offene Landschaften positiv 
auf die Grundwasserneubildungsrate, was nicht nur für die 
umfassende Bereitstellung von Trinkwasser, sondern auch zur 
Erhaltung besonders wertvoller Lebensräume (siehe Drömling) 
essentiell ist. Von größter Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang die Colbitz-Letzlinger Heide. 

 
 
 

Grundwasser 

Die Altmark verfügt über große Bereiche mit einem besonderen 
Potenzial für den Auen- und Hochwasserschutz. Vor dem Hinter-
grund der Hochwasserereignisse des Sommers 2002 besitzen 
die Belange des Hochwasserschutzes oberste Priorität. 
Sachsen-Anhalts Hauptstrom - die Elbe - hat in der Altmark eine 
sehr große natürliche Aue, die gemeinsam mit der Havel im 
Osten und dem Biese-Uchte-Aland-System im Westen eine weite 
Niederung bildet. Das natürliche Überschwemmungsgebiet 
nimmt den gesamten Naturraum Elbtal, die Wische, große Teile 
des Rhin-Havel-Luchs, des Tangergebietes und des Ländchens 
im Elb-Havel-Winkel ein. Allerdings ist die ökologische 
Funktionsfähigkeit dieser Auen durch extreme anthropogene 
Überformungen, die jedoch schon weit oberhalb der Altmark 
einsetzen (umfassende Deichbauten, Entwässerungsgräben, 
Schöpfwerke, etc.) stark eingeschränkt. Damit ist nicht nur eine 
Verlagerung der Hochwassergefährdung und deren Erhöhung in 
die Niederung der unteren Elbe verbunden, sondern auch eine 
Beeinträchtigung der Schutzgüter Grundwasser, Boden sowie 
Arten und Lebensgemeinschaften. Hier liegt nach wie vor ein 
potenzielles Konfliktfeld zu regionalen landwirtschaftlichen 
Interessen. 

 
 
 
 

Hochwasserrschutz 

Andererseits verfügt die Altmark vor allem in den Oberlaufberei-
chen der Bäche über eine Reihe von wenig beeinträchtigten, wei-
testgehend naturnahen Fließgewässern. Besonders hervor-
zuheben ist der Harper Mühlenbach und Teile von Jeetze und 
Dumme, der Tangelnsche Bach, der Oberlauf der Milde, 
Zichtauer und Jemmeritzer Bäke, der Oberlauf des Karrenbaches 
und der Klinker Bäke sowie der Alten Tanger (südlich von 
Tangermünde) und die Ohre. Besonders fließgewässerarm sind 
die Naturräume Altmarkheiden und Perleberger Heide. Die Was-
serbeschaffenheit der Fließgewässer konnte in den zurück-
liegenden Jahren nachhaltig verbessert werden. 

Natürliche  
Fließgewässer 
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Die Altmark ist mit einem Anteil von rund 26 Prozent an der ge-
samten Land- und Forstwirtschaftfläche - neben der Harzregion - 
die grünlandreichste Region Sachsen-Anhalts. Diese Situation ist 
auf die natürlichen Bedingungen zurückführen: Mit überwiegen-
den Bodenwerten unter 50 sind die meisten Agrarflächen der 
Altmark als vergleichsweise ertragsarm im Sinne des Ackerbaues 
zu bewerten. Gleichzeitig sind die natürlichen hydrologischen 
Gegebenheiten für die Landwirtschaft extrem kompliziert. Dass, 
gemessen an diesen Bedingungen, dennoch ein vergleichsweise 
hoher Ackerflächenanteil zu verzeichnen ist, resultiert aus den 
bereits genannten umfassenden Meliorationen und Eindei-
chungen sowie aus einem intensiven Düngemitteleinsatz.  

 
 
 
 
 

Land- und  
Forstwirtschaftsfläche 

Die Altmark verfügt über eine Vielzahl naturschutzrelevanter Ge-
biete und Flächen. Einen besonderen Wert für den Schutz der 
Avifauna nehmen die folgenden drei Großschutzgebiete ein, die 
sich anteilig an deren Gesamtflächen im Bereich der Altmark 
befinden: Naturpark Drömling, Colbitz-Letzlinger Heide, Biosphä-
renreservat Flusslandschaft Elbe. 

 
 
 

Großschutzgebiete 

Das von der UNESCO anerkannte Biosphärenreservat „Fluss-
landschaft Elbe“ erstreckt sich über fünf Bundesländer und 
umfasst eine Fläche von rund 370.000 Hektar. Das Land 
Sachsen-Anhalt ist zurzeit im Ausweisungsverfahren gemäß 
Naturschutzgesetz Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) und führt das 
Biosphärenreservat mit der Bezeichnung „Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Mittlere Elbe“. Als Modellregion für einen groß-
flächigen, repräsentativen Ausschnitt aus einer einzigartigen 
Natur- und Kulturlandschaft soll sie beispielhaft die nachhaltigen 
Entwicklungschancen sowohl für die Natur als auch die Tätigkeit 
des Menschen in ihr gewährleisten. Ziel ist die Erhaltung der 
Kulturlandschaft und die Vereinbarkeit wirtschaftlich tragfähiger 
nachhaltiger Nutzungsformen in Verbindung mit dem Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Die Zusammenarbeit der sieben 
beteiligten Landkreise wird durch eine Kommunale Arbeitsge-
meinschaft, deren Koordinierungsstelle ihren Sitz in Stendal hat, 
gewährleistet. 

 
 
 
 
 
 

Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Elbe 

Der Naturpark Drömling zeichnet sich als Gebiet mit gesamt-
staatlich repräsentativer Bedeutung im Besonderen durch sein 
großflächiges Niedermoorsystem, das in der Region etwa 5.000 
Hektar umfasst, aus. Darüber hinaus sind die nassen und 
feuchten Grünlandstandorte wesentlicher Bestandteil eines 
Ökosystems, das einer Vielzahl gefährdeter und vom Aussterben 
bedrohter Arten der heimischen Flora und Fauna essentielle 
Lebensräume bietet. Wegen seiner Bedeutung ist der Drömling 
Europäisches Vogelschutzgebiet (EU SPA). Gleichzeitig weist 
das Gebiet einen besonderen Reichtum an aquatischen Insekten 
auf. Einen hohen Wert haben auch die speziellen Kultivierungs- 
und Bewirtschaftungsaspekte des Naturparks (Moordamm-
kulturen, traditionelle Meliorationstechniken etc.), so dass der 
Drömling als einzigartige Kulturlandschaft mit hoher Bedeutung 
über Sachsen-Anhalt und Niedersachsen hinaus gilt.  

Naturpark Drömling 

Die Colbitz-Letzlinger Heide ist die größte Heidefläche Deutsch-  
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lands, der größte geschlossene Lindenwald Europas, beherbergt 
das bedeutendste Trinkwasservorkommen in Sachsen-Anhalt 
und hat eine hohe Zahl verschiedenartiger, besonders geschütz-
ter Biotope. Dazu zählen u.a. Zwergstrauchheiden, Silikatmager-
rasen, Quellmoore, kleinere z.T. auch temporäre Standgewässer 
und verschiedene naturnahe Laubwaldbiotope. Der Be- und Zer-
siedlungsgrad ist - wie auch andere Nutzungsformen - von sehr 
geringem Flächenanteil.  

Colbitz-Letzlinger  
Heide 

Im Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP) 
werden neben dem Drömling, der Colbitz-Letzlinger Heide und 
dem Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe weitere 16 Ge-
biete als Vorranggebiete für Natur und Landschaft ausgewiesen. 

 
Vorranggebiete  

für Natur und  
Landschaft 

Gegenwärtig beträgt der Waldanteil in der Altmark - gemessen 
an der Gesamtfläche - 21,8 Prozent. Ziel ist es, diesen auf den 
Durchschnitt des Landes Sachsen-Anhalt (23 Prozent) anzu-
heben. Die Waldflächen sind innerhalb der Region unter-
schiedlich verteilt und erreichen im Altmarkkreis Salzwedel 
derzeit 27,8 Prozent und im Landkreis Stendal 17,0 Prozent der 
gesamten Fläche. 

 
 
 
 
 

Waldflächen 

Die Altmark ist durch drei forstliche Wuchsgebiete des Norddeut-
schen Tieflandes, das Mittelbrandenburger Talsand- und Morä-
nenland, das Westprignitz-Altmärkische Altmoränenland und das 
Norddeutsche Altmoränenland geprägt. Diese Wuchsgebiete 
weisen mittlere bis arme Nährkraft bei überwiegend trockenem 
Klima auf. Eine Ausnahme bildet das mäßig trockene bis feuchte 
Klima des Westprignitz-Altmärkischen Altmoränenlandes.  

 
 

Die Altmark ist eine vielfältige, agrarwirtschaftlich geprägte Kul-
turlandschaft mit einem hohen Erholungswert (hervorzuheben ist 
diesbezüglich der Arendsee: mit 510 ha Fläche größter See 
Sachsen-Anhalts). Insgesamt ist das Territorium der Altmark 
durch überwiegend ökologisch intakte, weitestgehend unzer-
schnittene großräumige Kulturlandschaften geprägt. Die kleinen 
Ortslagen haben sich bis heute ihren typischen dörflichen 
Charakter erhalten und fügen sich zumeist harmonisch in die 
umgebende Landschaft ein. Hervorzuheben ist, dass hier – ab-
gesehen von den Mittelzentren und den Grundzentren mit Teil-
funktionen von Mittelzentren - im Unterschied zu anderen 
Regionen Sachsen-Anhalts keine größeren Wohnbau- und 
Gewerbegebiete erschlossen wurden. Für einzelne besonders 
kleine Dörfer besteht jedoch langfristig die Gefahr des Wüst-
fallens.  

 
 
 

Kulturlandschaft 

Die Truppenübungsplätze der Bundeswehr auf dem Gebiet der 
Altmark verfügen über ein besonderes ökologisches Potenzial. 
Die Region zählt zu jenen Räumen Sachsen-Anhalts, die über 
die größten Truppenübungsgelände verfügen. Der überwiegende 
Teil dieser Areale befindet sich auf dem Gebiet der Colbitz-Letz-
linger Heide und im Raum Havelberg-Klietz. Die Besonderheit 
der militärischen Nutzung hat hier die Erhaltung und Entwicklung 
großflächiger, sensibler, und vielgestaltiger Biotopstrukturen be-
günstigt. Vor allem die Colbitz-Letzlinger Heide verdankt der bis-

 
 

Truppenübungsplätze 



 

REK II Altmark  

98 

herigen Form der Landnutzung die Existenz von Zwergstrauch-
heiden, Silikatmagerrasen, offenen Binnendünen, naturnahen 
Kleingewässern und Sukzessionsflächen. 

Den unverbauten Übungsplatzarealen mit ihren großen ökologi-
schen Potenzen stehen die bebauten ehemaligen GUS-
Standorte als besondere ökologische Problemflächen gegen-
über. Unter Verantwortung der Oberfinanzdirektion Magdeburg 
wurden diesbezüglich umfangreiche Gefährdungsanalysen vor-
genommen und Schutzmaßnahmen eingeleitet. Darüber hinaus 
lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine realistischen 
Nutzungsmöglichkeiten, beispielsweise für die Standorte Mahl-
winkel und Staats, herleiten. Ein ähnliches ökologisches (vor 
allen Biotopverbund-) Potenzial wie die derzeitigen und ehema-
ligen Truppenübungsplätze stellt auch der frühere DDR-Grenz-
streifen nach Niedersachsen dar. In dem Bereich, der durch zahl-
reiche Naturschutzgebiete gekennzeichnet ist, werden Umwelt- 
und Naturschutzaktivitäten vor allem im Zuge des BUND-Pro-
jektes „Grünes Band: Lebenslinie-Todesstreifen“ durchgeführt. 

Ökologische  
Problemflächen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ehemaliger  
Grenzstreifen 

Veränderte Rahmenbedingungen  
und Herausforderungen 

 

Als entscheidende Herausforderungen für die Bewahrung und 
Entwicklung von Landschaft und Naturraum stellen sich die 
Grundsätze zur Nachhaltigkeit - im Sinne der Abstimmung von 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Zielen - dar. Nach-
haltigkeit soll alle Lebensbereiche, Bevölkerungsgruppen und 
Wirtschaftsbereiche erfassen, die von der Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen über die Anforderungen der 
Bevölkerung an ihr Lebensumfeld bis zu den Erfordernissen des 
Schutzes der Umwelt reichen. Nachhaltigkeit ist demnach vor 
allem die Aufforderung zur intensiven Diskussion und zum 
gemeinsamen Handeln auf regionaler Ebene sowie zur Identi-
fikation und Mitwirkung der Beteiligten bei der Problemanalyse 
und der Problemlösung. Partizipation erweist sich folglich auch 
für die Altmark als wichtige Herausforderung und zentrales 
Element jeglicher auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Entwicklung 
und als entscheidende Voraussetzung für die Durchsetzung 
diesbezüglicher effizienter Lösungen. 

Nachhaltigkeitsprinzip  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partizipation 

Die weitgehend intakte altmärkische Natur und ein einzigartiger 
Kultur-/Landschaftsraum zählen zu den wichtigsten Potenzialen 
der Region. Dem Grundsatz der Nachhaltigkeit folgend, stellen 
die Daseinsvorsorge, die Stärkung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit und die weitere Verbesserung der Lebens-
bedingungen in der Altmark im Verbund mit nachhaltigen Maß-
nahmen des integrierten Umweltschutzes und der Landschafts-
pflege die entscheidenden Rahmenbedingungen für die weitere 
regionale Entwicklung dar.  

 
 

Daseinfürsorge und 
Wirtschaftskraft 

Mit dem Ziel der Sicherung und Aufwertung wertvoller Land-
schaftsteile stellt sich die Region den Herausforderungen, die 
aus dem Spannungsfeld der vielgestaltigen Nutzung 

Ökologisch 
 ausgerichtete 

Nutzungskonzepte 
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naturräumlicher Potenziale und noch vorhandener Defizite bei 
der Lösung von Umweltproblemen entstehen. Dabei geht es 
insbesondere um ökologisch orientierte Nutzungskonzepte, die 
Förderung endogener Potenziale, ein nachhaltiges Flächen-
management, den sparsamen Einsatz natürlicher Ressourcen, 
die Nutzung regenerativer Energien bzw. nachwachsender 
Rohstoffe sowie die Vermeidung von Umweltbelastungen. Im 
ländlichen Raum der Altmark sollen sich in diesem Zusammen-
hang zunehmend alternative, landschaftspflegerische Beschäf-
tigungs- und Einkommensmöglichkeiten entwickeln können. 

Einen spezifischen Aspekt der regionalen Entwicklung stellt die 
abgestimmte Landschaftsnutzung für militärische Zwecke unter 
Berücksichtigung des Umweltschutzes im Bereich des Gefechts-
übungszentrums in der Colbitz-Letzlinger Heide (Truppen-
übungsplatz Altmark) und auf dem Truppenübungsplatz Klietz 
dar. Im engen Zusammenwirken mit den Einrichtungen der 
Bundeswehr haben sich positive Rahmenbedingungen für die 
Bewahrung der ökologischen Vielfalt in den entsprechenden 
Landschaftsgebieten herausgebildet. Das schließt vor allem eine 
umfassende Information und Einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger sowie der Kommunen in die Entwicklung der Standorte 
und ihrer Naturraumpotenziale ein. 

 
 

Landschaftsnutzung 
für militärische Zwecke 

Als wichtiger Bestandteil regionaler Rahmenbedingungen für den 
Schutz und die Entwicklung von Landschaft und Naturraum 
haben sich Maßnahmen der Umweltbildung, umgesetzt durch die 
Entwicklung von Netzwerken, einen umfassenden Informa-
tionsaustausch und die Abstimmung von Aktivitäten der auf 
diesem Gebiet in der Region tätigen Initiativen, Vereine, Gruppen 
und Akteure erwiesen. Auf diese Weise werden zum einen 
Kommunikations- und Lernprozesse in Gang gesetzt und zum 
anderen Voraussetzungen für spezifische Beschäftigungsmög-
lichkeiten geschaffen. Die Region erfährt so eine facettenreiche 
Aufwertung ihrer natürlichen und wirtschaftlichen Potenziale. 

 
 
 

Umweltbildung 

Prioritäre Handlungsziele für die Region 
 

Landschaft und Naturraum bilden wesentliche Elemente der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Sie prägen entscheidend die 
regionale Lebensqualität. Auch für die regionalwirtschaftliche 
Entwicklung nimmt der Stellenwert einer hohen Landschafts-
attraktivität zu. Ziel des Handelns der regionalen Akteure ist 
daher die Erhaltung bzw. die Schaffung einer ausgewogenen 
leistungs- und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur, die sich 
im Einklang mit den Erfordernissen der Ökologie befindet. Aktivi-
täten der Land- und Forstwirtschaft haben somit einen entschei-
denden Beitrag zur Gestaltung von Natur und Umwelt zu leisten 
und tragen in diesem Kontext umfassend zur Förderung des 
ländlichen Raumes bei. Zur Erhaltung und Entwicklung der 
gewachsenen altmärkischen Kulturlandschaft und des Na-
turraumes besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens in der 
Region. 

 
 
 

Natürliche  
Lebensgrundlagen 
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Der Schutz der Kulturlandschaft und des Naturraumes zählt 
somit zu den obersten Handlungszielen - im Sinne eines Leit-
bildes mit räumlich fixierter Zielvorstellung für die langfristige 
Entwicklung von Natur und Landschaft - des Regionalen Ent-
wicklungskonzeptes. Mit den Instrumenten der Flurneuordnung 
können Nutzungskonflikte, wie z.B. Naturschutz/Landwirtschaft, 
wirksam entschärft bzw. aufgelöst werden. Daher bedarf es auch 
eines breiten Konsenses bei den Akteuren und Beteiligten über 
die Notwendigkeit von Flurneuordnungsverfahren und ihren Ziel-
setzungen. 

Schutz von  
Kulturlandschaft und 

Naturraum 

Im Rahmen eines abgestimmten Vorgehens im Bereich der 
Landschaftsplanung und der Landschaftsentwicklung wird 
angestrebt, die bestehenden sechs Landschaftsrahmenpläne 
und die Planungen zum Biotopverbundsystem zu einer themen-
bezogenen Entwicklungskonzeption - als naturschutzfachliche 
Untersetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes Altmark - 
unter Verantwortung der Landkreise zusammenzuführen. Als 
Handlungsziel gilt ebenfalls die Erstellung eines forstwirt-
schaftlichen Rahmenplanes für die Region und seine Unter-
setzung mit Fachplänen auf örtlicher Ebene durch die flur-
stücksgenaue Vertiefung der vorliegenden forstwirtschaftlichen 
Rahmenplanung sowie die Planung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Waldstruktur und zur Darstellung der Wald-
besitzverteilung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Themenbezogene  
Entwicklungskonzepte 

Vor diesem Hintergrund werden als prioritäre Handlungsziele und 
-felder die folgenden angesehen: 

 

Handlungsziel ist die Erhaltung und Entwicklung standort-
gemäßer Waldgesellschaften bzw. Umwandlung standortfrem-
der, zumeist Nadelholz- oder Pappelforsten in naturnahe Laub-
wälder. Dazu gehört eine sukzessive Schaffung abwechslungs-
reicher Waldbilder mit kleinflächigen Waldstrukturen. Mittelfristig 
sollen in diesem Zusammenhang die Kiefernforste als Rein-
bestände auf einem Drittel der Waldfläche, vorrangig dort, wo die 
Kiefer Bestandteil der potenziellen natürlichen Vegetation ist, 
erhalten bleiben. Über die Anlage und Pflege von ökologisch 
wertvollen Waldrändern hinaus ist auch der Erhaltung 
kleinflächiger Lebensräume seltener Arten besonderes Augen-
merk zu widmen. Insbesondere das Angebot an absterbenden 
und toten Bäumen muss erhalten und ggf. in größerem Umfang 
toleriert werden. Auf Teilflächen sollten alte, forsthistorisch 
interessante Waldbewirtschaftungsformen (Mittel- und Nieder-
wald) gepflegt und damit wichtige Elemente des traditionellen 
Waldbaus mit ihren spezifischen Wirkungen auf das Land-
schaftsbild sowie Flora und Fauna erhalten werden. Gleichzeitig 
ist eine Erhöhung des Strukturreichtums der Bestände durch 
geeignete Maßnahmen (Gruppendurchforstung, Vor-, Unter- 
bzw. Nachanbau mit standortangepassten Laubhölzern) zu 
realisieren.  

 

 

 

 

 

Wälder 

Bei zukünftigen Aufforstungen (wie auch sonstigen Gehölz-
pflanzungen in der freien Landschaft) sollte sich die 
Gehölzartenwahl vorrangig an der potenziellen natürlichen 

 

Aufforstungen 
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Vegetation orientieren und aus heimischen Herkünften stammen, 
um längerfristig standortgerechte widerstandsfähige Wälder zu 
entwickeln. Vorbehaltsflächen für die Erstaufforstung sind im 
Regionalen Entwicklungsplan Altmark aufgeführt.  

In der Altmark werden derzeit rund rund 275.050 Hektar landwirt-
schaftlich in Anspruch genommen. Der nachhaltigen Nutzung der 
Ackerfläche, deren Bodenwertzahlen vergleichsweise niedrig 
sind, kommt dabei die größte Bedeutung zu. Der Grünlandanteil 
beträgt rund 26 Prozent. Dauergrünland besitzt als land-
schaftsprägender Bestandteil und als Biotop folglich einen hohen 
Stellenwert im altmärkischen Naturraum. In diesem Zusammen-
hang sollen jedoch zusätzliche Flächenansprüche für den 
Naturschutz auf Extremstandorte jeweils sorgfältig abgewogen 
werden. Eine Erhöhung des Grünlandanteils auf Kosten der 
Ackerflächen ist folglich nur in dafür geeigneten Räumen 
vorzusehen. Vor allem im Hinblick auf den Ausbau des 
Hochwasserschutzes ist zum Beispiel in Niederungen eine 
Erweiterung des Grünlandbestandes zielführend, um damit 
sowohl das Retentionsvermögen der Böden zu erhöhen als auch 
den Erosionsschutz zu stärken. Wegen seiner geringen 
Rauhigkeit ist Grünland die optimale Bodennutzungsform für 
Hochwasserabflussgebiete in fließgewässerreichen Natur-
räumen. In diesem Kontext sollen Meliorationsanlagen der 
Vergangenheit - soweit möglich und kulturhistorisch vertretbar - 
zurückgebaut werden, um den natürlichen Wasserhaushalt weit-
gehend wiederherzustellen und damit die Ausgangsposition für 
die Ausprägung typischer Arten und ihrer Lebensgemeinschaften 
zu ermöglichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ackerland  
und Grünland  

 
 

Ziel ist es, alle noch vorhandenen Moore zu erhalten und über 
eine Erhöhung des Grundwasserstandes bzw. Regulierung des 
Wasserregimes zu revitalisieren. Heideflächen sind aufgrund 
ihrer Bedeutung für das Landschaftsbild sowie für die Fauna 
(Birkhuhnpopulation) und Flora großflächig offen zu halten. Die 
Häufigkeit und der Charakter der Moore sind neben den 
Heidegebieten als wesentliche und landschaftsprägende 
Eigenart der Region zu begreifen und mit geeigneten Mitteln zu 
erhalten. Niedermoorstandorte sollten sich als ein naturnahes 
Mosaik aus Bruchwäldern, Feuchtwiesen, Rieden und Röhrichten 
entwickeln. Um den Grundwasserstand zu heben und den 
natürlichen Wasserhaushalt der Moore wiederherzustellen, 
müssen reversible meliorative Maßnahmen der Vergangenheit 
möglichst rückgängig gemacht werden. Die vor allem kultur-
historisch aber auch ökologisch bedeutsame Moordammkultur im 
Drömling sollte in Teilbereichen weitergeführt werden. Im teil-
weise oder vollständigen Ersatz der durch die militärische Nut-
zung bewirkten Offenhaltung der Heideflächen sollen andere 
geeignete Erhaltungsmaßnahmen, wie Entbuschung, Schaf-
beweidung, Mahd und Plaggen durchgeführt werden. 

 

 

 

Moore und Heiden 

 

Die Fließgewässer einschließlich ihrer zugehörigen Talauen 
sollen wieder wertvolle Lebensräume darstellen. Dazu müssen 
die Fließgewässersysteme durch Renaturierung der 

Gewässer 
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Standortverhältnisse in einen naturnahen Zustand versetzt 
werden. Ein weiterer denaturierender Ausbau soll grundsätzlich 
unterbleiben. Ein naturnaher Zustand der Gewässer ist durch 
einen mäandrierenden, strukturreichen Verlauf des Gewässer-
betts und standorttypischen Auwäldern mit ihrer 
charakteristischen Flora zu definieren. Derart entwickelte 
Fließgewässer besitzen wieder ein verbessertes Retentions-
vermögen, bieten und schaffen ständig neue Lebensräume für 
gefährdete Wasser-, Wat- und Wiesenvogelarten. Zum Bild einer 
intakten Flusslandschaft sollen auch wieder regelmäßige Über-
schwemmungen gehören. Dazu ist zu prüfen, in welchen 
Bereichen eine für Mensch und Gut gefahrlose Rückverlegung 
der Deiche erfolgen kann, um Retentionsräume zurück-
zugewinnen (z.B. Elbe) und damit eine Verbesserung sowohl des 
Naturhaushaltes als auch des Hochwasserschutzes unterhalb 
der Orte solcher Maßnahmen erreichbar ist. Flächenversieglung 
in potenziellen Überschwemmungsgebieten soll entgegen ge-
wirkt werden.  

Die weitere Erhöhung der Gewässergüte bleibt ein wichtiges 
Handlungsziel, wenngleich umfangreiche Investitionen vor allem 
im Bereich der kommunalen Abwasserbehandlung und effektive 
Maßnahmen zur Verhinderung unzulässiger Einleitungen in 
einem historisch kurzen Zeitraum die Wasserqualität spürbar 
verbessern konnten. Die Erhaltung der Schiffbarkeit der Elbe 
sollte sich in diesem Kontext auf pflegliche und ökologische 
Maßnahmen zur Sicherung des gegenwärtigen Zustandes 
beschränken. Ein weiterer Stromausbau ist aus natur-
schutzfachlicher Sicht nicht angeraten. Traditionell und kultur-
historisch bedeutsame Entwässerungssysteme sollen nach sorg-
fältiger Abwägung als charakteristisches Bild der Landschaft 
erhalten bleiben (Beet- und Stichgräbennetze des Drömling) und 
ökologisch entwickelt werden (Ufergehölzanpflanzung). In der 
gesamten Region ist der Forderung des Wassergesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt nach der Ausweisung von Ufer-
schonstreifen Rechnung zu tragen, um die limnischen Systeme 
vor Eintrag von Schadstoffen aus der Feldflur und Uferschäden 
zu schützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherung der 
Wasserqualität des Arendsees.  

Wasserqualität 

 

Die Erhaltung der weiträumigen Siedlungsstruktur der Altmark mit 
ihren typisch dörflichen Strukturen, wie Obstwiesen in der Orts-
randlage, Bauerngärten, Anger und Dorfteichen, zählt zu den 
prioritären Handlungszielen. Das historisch gewachsene Bild 
altmärkischer Dörfer, welches den besonderen Reiz der 
Landschaft unterstreicht, soll durch einen angepassten 
landschaftstypischen Baustil von Neubauten erhalten und 
entwickelt werden. Neubauten sind generell durch grün-
ordnerische Planungen und Maßnahmen zu begleiten. 
Industriestandorte mit von ihnen ausgehenden Umweltbeein-
trächtigungen und störenden Auswirkungen auf das sensible 
Landschaftsbild sollten vorzugsweise an dafür geeigneten Stand-
orten angesiedelt werden. Ländliches Leben und Brauchtum, 
Dorferneuerung und landschaftsverträgliche Erschließung der 

 

 

 

Siedlungsbild 
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Region sind wichtige Voraussetzung für die weitere Erschließung 
des Tourismuspotenzials der Altmark. Einrichtungen, wie 
beschilderte Wander- und Naturlehrpfade und -stätten sowie 
ausgewiesene Reit- und Radwege sollen eine möglichst 
konfliktarme, landschaftsbezogene Erholung unterstützen und 
gleichzeitig der Umwelterziehung dienen. Erholungszentren (z.B. 
Arendsee) in sensiblen Bereichen sind in ihrer Anlage und 
Entwicklung auf ein hohes umweltverträgliches Maß auszu-
richten.  

Hinsichtlich der Erhaltung bzw. Entwicklung des kulturhistorisch 
bedingten und damit regional typischen Zustands des 
Landschaftsbildes sollen sich in diesem Zusammenhang 
prägende Teilräume wie folgt entwickeln:  

Landschaftsbild 

 

Altmarkplatten: Die niederungsgeprägte bäuerliche Kulturland-
schaft soll in ihrer Vielfalt und Harmonie mit dem typischen 
strukturellen Wechsel zwischen Feldflur und Grünländern, 
Hecken sowie kleineren Waldflächen wiederhergestellt werden. 
Altmarkheiden: Das derzeit durch Nadelholzmonokulturen 
überprägte Landschaftsbild soll durch strukturreiche standort-
angepasste Laubwälder verbessert werden. Die typischen Offen-
landstrukturen der Altmarkheiden, wie Niederungswiesen und 
Moore, sind mindestens in ihrem bisherigen Umfang zu erhalten 
und sollen die Landschaft zusammen mit zu entwickelnden 
straßen-, wege- und gewässerbegleitenden Gehölzstrukturen 
gliedern.  

 
 

Altmarkplatten/ 
Altmarkheiden 

Ländchen im Elb-Havelwinkel: Die derzeitige Landschaftsstruktur 
mit ihrem Wechsel von Wald- und Offenland sollte im Wesent-
lichen erhalten bleiben. Linien- und kleinere flächenhafte Gehölz-
strukturen wie auch Solitärgehölze sollen die großflächigen 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftungseinheiten gliedern und 
beleben. Der Zustand einer durch Verkehrswege wenig 
zerschnittenen Landschaft soll gewahrt werden. 

Elb-Havel-Winkel 

Tangergebiet: Die schwach reliefierte und im wesentlichen 
waldbestimmte Landschaft soll auch weiterhin im wesentlichen 
durch Wiesentäler und Niederungen belebt werden. Das 
Landschaftsbild der meist großflächigen Grünländer soll durch 
Gehölzstrukturen, wie Brüche und Feuchtgebüsche, aufgewertet 
werden. Zukünftig wird auf eine Belebung der bisher vorherr-
schenden standortfremden Nadelholzforste durch naturnahe 
standortgerechte Laub- und Nadelholzbestände hinzuwirken 
sein. 

Tangergebiet 

Perleberger Heide: Langfristig sollen in dieser ausgesprochenen 
Waldlandschaft anstelle standortfremder monotoner Kiefern-
forste, naturnahe strukturreiche Eichen-Rotbuchenwälder 
stocken und das Landschaftsbild auflockern. 

Perleberger Heide 

Elbtal: Die Landschaft wird durch den Elbstrom geprägt und ist 
als Niederungs- und Auenlandschaft einem dynamischen vom 
Hochwasser geprägten Bildwandel unterworfen. Das 
vielgestaltige Mosaik einer Auenlandschaft, bestimmt von Hart- 
und Weichholzauenwäldern, verlandenden Altwässern sowie 

 
 

Elbetal 
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Flutrinnen und Stromschlingen, stellt das Leitbild des Elbtals dar. 
Es soll zukünftig in Retentionsgebieten durch die Entwicklung 
und Erweiterung vorhandener Auwaldrelikte in seinem Wert noch 
gesteigert werden.  

Drömling: Der Drömling als einmalige Kulturlandschaft soll auch 
weiterhin durch Wasser und Moor sowie die kulturhistorischen 
Zeugnisse des Wasserbaus und der Landeskultur geprägt sein. 
Naturnahe und extensiv bewirtschaftete Flächen sollen das 
Landschaftsbild auch zukünftig bestimmen. 

Drömling 

Rhin-Havel-Luch: Das Landschaftsbild der weiträumigen Niede-
rungen soll zukünftig wieder durch stärker ausgeprägte Über-
schwemmungen charakterisiert sein. Standortangepasste 
Gehölzstrukturen sollen den Typus der Landschaft unter-
streichen. 

Rhin-Havel-Luch 

Ohre-Aller-Hügelland: Das Landschaftsbild soll auch zukünftig 
durch einen weitgehend geschlossenen Waldbestand bestimmt 
werden. Dieser soll jedoch durch den Ersatz naturferner Nadel-
forsten und eine naturnahe Waldbewirtschaftung belebt und ab-
wechslungsreich gestaltet sein. 

 
 

Ohre-Aller-Hügelland 

Das Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ besitzt eine 
Schlüsselposition für die nachhaltige Entwicklung der Region. 
Angestrebt wird die Durchführung ökologischer Konzepte mit 
dem Ziel, langfristig eine lebendige Flusslandschaft zu ent-
wickeln, die auch den Anwohnern eine wirtschaftliche Per-
spektive sichert und zugleich attraktive Ansatzpunkte für die 
touristische Entwicklung bietet. Die Entwicklung des Biosphären-
reservates soll durch die Region - im Verbund mit sieben Land-
kreisen in fünf Bundesländern - maßgeblich getragen werden. 
Die erwarteten positiven Effekte beschränken sich dabei nicht 
nur auf die im Reservatsbereich liegenden Kommunen, sondern 
reichen weit in die Altmark hinein. In diesem Kontext ist die 
kommunale Zusammenarbeit im Biosphärenreservat ein Symbol 
für die Chancen, die sich aus der interkommunalen Kooperation 
ergeben können. Bei der Projektarbeit im Biosphärenreservat 
werden jene bevorzugt, die sich der Verknüpfung von Ökologie 
und Ökonomie zuwenden und dazu eine Verbindung mit 
weiteren ökologieorientierten Einrichtungen (z.B. ZÖNU Buch) 
anstreben. Darüber hinaus sollen Projekte vorangetrieben 
werden, die sich touristischen Aspekten der Reservatsnutzung 
(u.a. Tourismusband Elbe) und der Vermarktung regionaler 
Produkte zuwenden.  

 

 

Entwicklung des  
Schutzgebietssystems 

 

 

 

 

 

Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Elbe 

Im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat kommt der 
Entwicklung von Wische und Elbe-Tanger-Niederung - als Land-
schaftsschutzgebiete - besondere Bedeutung zu. Ein wesent-
liches Schutzziel besteht dabei in der Erhaltung, Verbesserung 
und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass beide Gebiete 
natürliche Retentionsräume von Elbe bzw. Tanger sind, dass das 
derzeitige Retentionsvermögen jedoch eingeschränkt ist. 

Wische und  
Elbe-Tanger-Niederung  

Eine naturnahe Entwicklung von Auelandschaften ist nur unter  
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Herstellung weitgehend natürlicher Überschwemmungs-
verhältnisse möglich, da die charakteristischen Biotope der Auen, 
die Auwälder, in ihrem Bestand maßgeblich davon abhängen. 
Unter Einbeziehung der beiden Gebiete wird ein Reten-
tionsflächenplan für den in der Altmark liegenden Teil der 
natürlichen Überflutungsgebiete der Elbe, der Havel, sowie von 
Uchte, Tanger und Aland angestrebt, der selbst eine entschei-
dende Grundlage zur Pflege- und Entwicklungsplanung für den 
geplanten Erweiterungsbereich des Biosphärenreservats dar-
stellen wird.  

Retentionsflächenplan 

Für den im Ausweisungsverfahren befindlichen Naturpark 
Colbitz-Letzlinger Heide wird unter Verantwortung des Zweck-
verbandes, als Trägers des Parkes, mittelfristig die Erarbeitung 
eines Entwicklungskonzeptes angestrebt, das auf die 
Ausarbeitung von Teilaufgaben zur Unterstützung des Schutzge-
bietssystems im Einklang von ökologischen und wirtschaftlichen 
Interessen der Region abzielt. Als Schwerpunkte gelten dabei die 
Verbesserung eines zusammenhängenden Biotopverbunds-
ystems im Norden der Heide (durchgängige Verbindung 
zwischen Biosphärenreservat Elbe und Naturpark Drömling) und 
der Aufbau eines Naturparkinformationszentrums zur Förderung 
der Naturparkziele sowie des Verständnisses für Naturschutz 
und naturnahe Erholung. Als weitere Aufgaben sind die Ent-
wicklung einer Marketing-Konzeption (in Korrespondenz zum ge-
planten Regionalmarketing für die gesamte Altmark) und die 
Integration der Bundeswehr als wichtigen Standortfaktor sowie 
Partner im Bereich des Naturschutzes vorgesehen. 

 
Colbitz-Letzlinger 

Heide 

 

Die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre sind Beleg dafür, 
dass sich Naturschutz, Erholung und militärische Nutzung nicht 
ausschließen. In der Colbitz-Letzlinger Heide haben sich 
Truppenübungsplatz und Naturschutz als durchaus vereinbare 
Flächeninanspruchnahmen herausgestellt. Über die spezielle Ko-
operation mit der Bundeswehr hinaus soll die Struktur-
entwicklungsplanung für den Bereich der Heide eine umfassende 
Abstimmung der wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwick-
lung des Südens der Region Altmark auf die spezifische natur-
schutzfachliche Zielsetzung unterstützen. Besondere Schwer-
punkte in diesem Kontext bilden der Aufbau geeigneter Tou-
rismusstrukturen, die Land- und Forstwirtschaft und die regionale 
Infrastruktur. Speziell für den Tourismusbereich sollen Entwick-
lungschancen untersucht werden, die modellhaft auch für andere 
ökologisch sensible altmärkische Teilregionen anwendbar sind. 

 

Im Zusammenhang mit der angestrebten Entwicklung des Natur-
parks Drömling soll mittelfristig - in Anknüpfung an bisher geleis-
tete konzeptionelle, raumordnerische und landschafts-
pflegerische Maßnahmen - die Erarbeitung eines integrierten 
Strukturentwicklungskonzeptes vorgenommen werden. Als 
Schwerpunkte werden dabei die Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung zur dauerhaften Sicherung des ökologischen Wertes 
des Naturparks, die Erarbeitung von Konzepten zur Schaffung 
zusätzlicher Erwerbsmöglichkeiten (u.a. Tourismus, regionale 

 

 

 

Naturpark Drömling  
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Produkte) und die Ausarbeitung von Nutzungskonzeptionen für 
die Landwirtschaft (Pflege- und Entwicklungsplan) angesehen. 
Die Verantwortung für die geplante Entwicklung des Naturparks 
obliegt dem Zweckverband, als Träger, im Zusammenwirken mit 
der Naturpark-Verwaltung. In diesem Kontext soll geprüft 
werden, ob eine zusätzliche Wasserbereitstellung für Bereg-
nungszwecke der Landwirtschaft aus dem Mittellandkanal 
ermöglicht werden kann.  

Mit dem Modellprojekt eines Biotopverbundes Elbaue-Drömling 
soll beispielhaft für Sachsen-Anhalt der räumliche Kontakt 
zwischen zwei wasserdeterminierten großflächigen Biozönosen 
hergestellt bzw. verbessert werden. Dazu wird eine Verbindung 
der für den Naturschutz wertvollen Großräume (u.a. Drömling, 
Colbitz-Letzlingen Heide, Landgraben-Dumme-Niederung) ange-
strebt, wobei den vorhandenen Niederungen sowie Fluss- und 
Bachauen eine besondere Bedeutung zukommt. Für die 
Entwicklung des Biotopverbundes ist vor allem eine umfassende 
Kartierung der vorhandenen Fließgewässer einschließlich der 
Uferbereiche (Arten- und Biozönosen, Ausbauzustand, Wasser-
güte, Querbauwerke) sowie der vorhandenen, besonders ge-
schützten Biotope (Feuchtbiotope) durchzuführen. Nach einer 
Bewertung der Kartierungsresultate gilt es, die Elemente des 
Biotopverbunds und notwendige Renaturierungs- und Nutzungs-
extensivierungsmaßnahmen festzulegen. Nach der Analyse der 
Flächeneigentümer, der Flächensicherung (u.a. durch Auswei-
sung von Gewässerschonstreifen) und der Entwicklung einer 
Pflegekonzeption soll dann die Realisierung des Verbund-
systems (Gestaltungsmaßnahmen, Pflegemaßnahmen, dauer-
hafte Untersuchungen zur Effizienz des Biotopverbundes) 
durchgeführt werden. Dabei ist dem Grundsatz zu folgen, dass 
bei der Schaffung von Biotopverbünden die derzeitigen 
Flächenbewirtschafter in alle diesbezüglichen Überlegungen ein-
bezogen werden, um tragbare Konzepte unter Berücksichtigung 
von Naturschutz und Landbewirtschaftung zu ermöglichen. 

 
 
 

Biotopverbund  
Elbaue - Drömling 

 

Ein wichtiges Handlungsziel für die Region besteht in der 
Entwicklung und in der Sicherung der Gebiete nach dem 
Schutzgebietssystem NATURA 2000. Für die überdurch-
schnittlich wertvollen und zu erhaltenden Vogelschutzgebiete 
sowie die FFH-Gebiete im Bereich der Altmark wird ein 
besonderer Schutz gewährleistet. Die Landgraben-Dumme-
Niederung ist einer der bedeutendsten Naturräume in der 
westlichen Altmark und dem Schutzsystem von NATURA 2000 
unterstellt. 

NATURA 2000 

 

Ebenfalls zu den Leitzielen der Entwicklung von Landschaft und 
Naturraum zählen die entsprechenden Aktivitäten im Bereich des 
ehemaligen Grenzstreifens zwischen Sachsen-Anhalt und dem 
Land Niedersachsen. Als Leitprojekt wird hierbei die Initiative des 
Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschlands e.V. (BUND) 
„Grünes Band: Lebenslinie-Todesstreifen“ angesehen, das durch 
den Aufkauf von schützenswerten Flächen den Lebensraum für 
bedrohte Pflanzen- und Tierarten erhalten will. Auf dem Weg zu 

 
 
 
 

Ehemaliger  
Grenzstreifen 
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einem Biotopverbund entlang der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze wird vom BUND ein gemeinsames Konzept mit dem 
Altmarkkreis Salzwedel zum Erhalt und zur Entwicklung des 
früheren Grenzstreifens angestrebt, das auch Aspekte der 
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit beinhalten soll. 

Für die Bildungs- und Informationsarbeit im Bereich von Natur- 
und Umweltschutz besitzen der Erhalt und der Ausbau der 
NABU-Ökoscheune/Umweltkreativwerkstätten und des Elbe-
Landmuseums in Buch sowie des „Zentrums für Ökologie, Natur- 
und Umweltschutz (ZÖNU)“ - als anerkannte Informations- und 
Bildungseinrichtungen im Biosphärenreservat Flusslandschaft 
Mittlere Elbe - einen herausgehobenen Stellenwert. Gleiches gilt 
für den Erhalt resp. die Etablierung von Infostellen zum 
Biosphärenreservat in Werben und Sandau.  

Bildungs- und 
Informationsarbeit 

Die regionalen Akteure halten am Ziel fest, auf langfristige Sicht, 
eigene regionale Naturschutzforschungs-Kapazitäten aufzu-
bauen. Vor allem im Zusammenhang mit den drei Großschutz-
gebieten, an denen die Altmark partizipiert, werden aus 
derzeitiger Sicht Forschungsschwerpunkte vor allem in folgenden 
Bereichen gesehen: Moorforschung, Heideforschung, Biotop-
verbundforschung, Integrations- und Managementmodelle zur 
Einbindung von verschiedenen Landnutzungsarten in den 
praktischen Naturschutz. Zentrale Aufgabe der Einrichtung 
könnte dabei vor allem eine praxisorientierte Forschung sein. 
Aufbau und Arbeit der Forschungseinrichtung sollen in enger 
Kooperation mit dem Landesamt für Umweltschutz (LAU) und 
dem Bundesamt für Natur- und Landschaftsschutz organisiert 
werden. Die Schaffung einer entsprechenden Forschungs-
einrichtung würde günstige Voraussetzungen für eine Ver-
knüpfung mit den diesbezüglich noch nicht erschlossenen Poten-
zialen der Hochschule Magdeburg-Stendal/ Standort Stendal 
(beispielsweise hinsichtlich geeigneter Studiengänge für die 
Themen „Nachhaltige Landbewirtschaftung“, „Eigenständige 
Regionalentwicklung/Regionalmanagement“ u.ä.) ermöglichen 
und Synergien zwischen der Bildungseinrichtung und den 
prioritären Entwicklungszielen und -potenzialen der Altmark 
unterstützen. 

 
 
 
 
 

Naturschutzforschung  
in der Altmark 
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12. Zum Umgang mit dem REK II  

 

Das aktualisierte und fortgeschriebene Regionale Entwicklungskon-
zept Altmark (REK II) gibt den strategischen, mittel- und langfristigen 
Rahmen für die Entwicklung ausgewählter Bereiche vor. Es kor-
respondiert mit den formellen Vorgaben zur Regionalentwicklung, wie 
sie im Zuge des Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP) 
formuliert und festgelegt werden.  

Das Konzept baut auf einer breiten Beteiligung von Trägern öffentli-
cher Belange, Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie zahlreichen 
weiteren regionalen Akteuren auf. Es versteht sich als dynamisches 
informelles Planungsinstrument, das unter Berücksichtigung der sich 
ändernden Rahmenbedingungen für die regionale Entwicklung eine 
periodische Aktualisierung erfahren soll. 

Mit dem vorliegenden REK II werden wesentliche Grundlagen für die 
Fortschreibung des derzeit geltenden Regionalen Aktionsprogramms 
Altmark (RAP II) gelegt. Aufbauend auf den strategischen Vorgaben 
des REK werden im RAP konkrete Projekte und Vorhaben festgelegt, 
die einen prioritären Stellenwert zur Umsetzung der Entwicklungsziele 
der Region besitzen. Das Regionale Aktionsprogramm legt dazu Ver-
antwortlichkeiten, Termine und Kosten sowie den Bedarf an Unterstüt-
zungsleistungen (Förderungen) der Europäischen Union, des Bundes 
und des Landes fest. Vor diesem Hintergrund sind geeignete Schritte 
einzuleiten, um die Fortschreibung des RAP vorzubereiten. 

Mit dem REK wird den regionalen Akteuren ein Handlungsrahmen zur 
Verfügung gestellt, der auf einem regionalen Konsens basiert und in 
den sie ihr Engagement auf den unterschiedlichen Handlungsebenen 
(lokal, regional) durch die Formulierung differenzierter eigener Ent-
wicklungskonzepte und -programme einbinden können. Dies gilt vor-
zugsweise für die Erarbeitung integrierter Regionaler Entwick-
lungskonzepte in den Bereichen der Europäischen Gemeinschafts-
initiativen, von Landesinitiativen oder vergleichbaren Programmen 
sowie im Zuge von Modellvorhaben des Bundes. Im gleichen Maße 
gibt das REK II dem Regionalmanagement Altmark einen mittel-
fristigen Handlungsrahmen vor. 

Mit dem REK werden die regionalen Entwicklungsvorstellungen von 
den regionalen Akteuren für ausgewählte Bereiche formuliert und in 
diesem Kontext gegenüber der Landesregierung signalisiert, auf 
welchen Gebieten die Region unterstützende Handlungen des Landes 
vorrangig erwartet. Damit werden strategische Handlungsansätze auch 
für eine zielführende Lobbyarbeit im Interesse einer wettbewerbs-
fähigen und lebenswerten Altmark unterbreitet 

Vor diesem Hintergrund wird die Umsetzung des Regionalen Entwick-
lungskonzeptes und des darauf fußenden Regionalen Aktionspro-
gramms auch künftig in entscheidendem Maße davon abhängig sein, 
in welchem Umfang öffentliche Mittel (insbesondere Fördermittel) und 
entsprechende Kofinanzierungsmittel der Projektträger und -beteilig-
ten aufzubringen und zu mobilisieren sind. Ungeachtet dessen werden 
die Anstrengungen in der Region verstärkt werden, privatwirtschaft-
liches Engagement mit regionalen Entwicklungszielen zu verbinden. 
Dazu sollen vor allem Projekte im Sinne des private-public-partnership 
vorangetrieben werden. 
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Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren belegen, dass die Ak-
zeptanz des Regionalisierungsprozesses - d.h. die Stärkung von regio-
naler Leistungskraft und Identität - maßgeblich davon abhängt, inwie-
weit es gelingt, die Projektidentifizierung und -formulierung auf regio-
naler Ebene mit einem für die beteiligten Akteure aus der Region 
durchschaubaren und nachvollziehbaren Prozess der Auswahl von 
Projekten für eine spätere Förderung auf der Landesebene zu 
verbinden. Im Besonderen gilt dies für die zeitnahe Bearbeitung und 
Bereitstellung von Fördermitteln durch Landesinstitutionen. 

In diesem Kontext schlagen die regionalen Akteure die Bildung eines 
REGIONALFONDS vor, in dem finanzielle Mittel des Landes der Region 
unmittelbar für die Umsetzung von Aufgaben, Projekten und Vorhaben 
aus dem REK/RAP-Prozess zur Verfügung gestellt werden. Unter Ver-
wendung des REGIONAL-FONDS sollen jene Projekte und Vorhaben, 
die nach Auffassung der regionalen Verantwortungsträger von beson-
derer Priorität sind, in regionaler Eigenverantwortung und in einem für 
alle Beteiligten transparenten Verfahren den Projektträgern und -be-
teiligten zur Verfügung gestellt werden. Das vorgeschlagene Verfah-
ren, das zudem eine effiziente Verknüpfung mit kommunalen Kofinan-
zierungsmitteln unterstützen würde, wird als Vor-aussetzung 
angesehen, um das Engagement für eine möglichst integrierte 
regionale Entwicklung auch künftig ausbauen zu können. 

Für die engere Verzahnung von Entwicklungsvorstellungen der Re-
gion im Bereich der informellen Regionalplanung mit denen des 
Landes, wird die Schaffung einer geeigneten, arbeits- und entschei-
dungsfähiger Struktur vorgeschlagen, die Region und Landesebene 
verbindet. Dies gilt insbesondere für ein interministerielles Gremium, 
in dem die Region(en) regionsspezifische Fragestellungen - mit 
Auswirkungen auf die Entwicklung des Landes - regelmäßig 
diskutieren und abstimmen können. Ebenfalls hilfreich wäre dies-
bezüglich die Bennennung entscheidungsbefugter Regionalverant-
wortlicher in den einzelnen Ressorts der Landesregierung als un-
mittelbare Ansprechpartner(innen) für die REK/RAP-Verantwortlichen 
in der Region. 

Für die Begleitung der REK-II-Umsetzung kommt dem Regionalbeirat 
Altmark, dem Stab für die Regionalisierung und seiner Geschäftsstelle 
sowie dem Regionalmanagement Altmark eine besondere Bedeutung 
zu. Gewährleistet wird in diesem Kontext eine enge Abstimmung mit 
den Verantwortungsträgern für die formelle Regionalplanung in der 
Altmark. 
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Verzeichnis verwendeter Quellen 
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzeptes 
Altmark (REK II) wurden fachliche Unterlagen, Gutachten und 
Studien des Altmarkkreises Salzwedel, des Landeskreises Stendal, 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark, des Regional-
managements Altmark [RemA] und des Tourismusverbandes Altmark 
e.V. sowie eigene Untersuchungs- und Forschungsergebnisse des 
Institutes für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Halle-Leipzig 
e.V. verwandt. Insbesondere wurden das Regionale Entwicklungs-
konzept Altmark (REK I) und die beiden Regionalen Ak-
tionsprogramme Altmark (RAP I, RAP II) sowie der Entwurf zum 
Regionalen Entwicklungsplan Altmark (REP) herangezogen.  
Darüber hinaus wurden Veröffentlichungen der Europäischen 
Kommission, der Bundesregierung sowie der Landesregierung 
Sachsen-Anhalt zur regionalen Entwicklung in ländlichen Räumen 
und zur Wirtschaftsentwicklung in die Erarbeitung einbezogen.  
Als Quellen wurden Veröffentlichungen des Statistischen Bundes-
amtes, des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt, des Landes-
förderinstitutes Sachsen-Anhalt und des Bundesanstalt für Arbeit 
verwendet.  
Als weitere Quellen wurden verwandt: 
Bericht der Bundesregierung „Politik für ländliche Räume“, Deutscher 
Bundestag, 14. Wahlperiode, Drucksache 14/4855 vom 6.12.2000 
Entwicklungsprobleme und -perspektiven der ehemaligen 
innerdeutschen Grenzregionen. Niedersächsisches Institut für 
Wirtschaftsforschung e.V., Hannover, Mai 2002 
Konjunkturberichte der Handwerkskammer Magdeburg sowie der 
Industrie- und Handelskammer Magdeburg 
Raumordnungsbericht. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 
diverse Jahrgänge 
Regionalentwicklung durch interkommunale Zusammenarbeit im 
Freistaat Sachsen. Sächsisches Staatsministerium des Innern, 
Dresden, Oktober 2000 
Untersuchungsergebnisse des Europäischen Zentrums für 
Wirtschaftsforschung und Strategieberatung Prognos, Basel, 
Wirtschaftswoche Nr. 14 vom 30.3.2000, S. 34 ff. 
Wohnen und Arbeiten im Dorf – eine Einheit oder längst nicht mehr 
zeitgemäß? Dokumentation zu einem Diskussionsforum der 
Sächsischen Akademie Ländlicher Raum e.V., Reinhardtsgrimma, 
November 2001 
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Verzeichnis verwendeter Abkürzungen 
 
BIC  Business Innovation Centre 
bpsw.  beispielsweise 
BR  Biosphärenreservat 
EAGFL  Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 
EFRE  Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung  
ESF  Europäischer Sozialfonds 
EU  Europäische Union 
EUR  Euro, Europäische Gemeinschaftswährung  
FFH  Flora-Fauna-Habitat-(Richtlinie) 
FuE  Forschung und Entwicklung 
GA  Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur 
IGZ  Innovations- und Gründerzentrum 
isw  Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Halle-Leipzig e.V. 
I+K  Informations- und Kommunikations(technologien) 
IKT  Informations- und Kommunikationstechnologien 
iREK  integriertes Regionales Entwicklungskonzept 
KAG  Kommunale Arbeitsgemeinschaft 
KMU  kleine und mittlere Unternehmen 
KOST  Koordinierungsstelle 
LEADER steht für: Europäische Gemeinschaftsinitiative LEADER II / LEADER+ 
LEP  Landesentwicklungsplan 
LIST  steht für: Landesinitiative LIST 
LOCALE steht für: Landesinitiative LOCALE 
LSA  Land Sachsen-Anhalt 
Mio  Million 
Mrd  Milliarde 
PAKTE  steht für: Landesinitiative PAKTE 
REGIO  steht für: Landesinitiative REGIO 
REK  Regionales Entwicklungskonzept Altmark 
REP  Regionaler Entwicklungsplan Altmark  
RAP  Regionales Aktionsprogramm Altmark 
RAP-II  Regionales Aktionsprogramm Altmark (Fortschreibung aus dem Jahr 2000) 
RemA  Regionalmanagement Altmark 
RePlA  Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 
RIS RAHM Regionale Innovationsstrategie für die Region Altmark-Harz-Magdeburg 
UNA  Unternehmensnetzwerk Altmark e.V. 
u.a.  und anderes 
u.a.m.  und anderes mehr 
URBAN  steht für: Landesinitiative URBAN-21 
VWG  Verwaltungsgemeinschaft 


